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Ueberhaupt aber zeigen alle Aeutzerungen ber romifchen 
Iuristen iiber biesen Gegenstanb beutlich/ batz sie sich mit vol- 
ler Klarheit ber eigentlichen Elemente bes besonbern RechtS 
ber servittls one, is serencli bewutzt waren, unb auch bei ber 
Anwenbung berselben mit vollkommener Freiheit verfuhren, 
nicht aber hierbei blos burch ein bunkleS unb unsicheres 
Rechtsgefiihl geleitet wurben/ wie Steve r meint. Die 
Sucht bieseS sonst talentvollen Schriftstellers/ alles allein 
unb akleS besser wissen zu wollen, gieng so weit, batz er 
seinen Tadel fast ohne Ausnahme auch iiber romische Iuristen 
ergietzt/ beren Stellen er behanbelt. Hier mutzte ihn schon 
bie Consequenz unb Sicherheit ber Argumentation in ben be- 
treffenben Stellen vom Gegentheil uberzeugen/ wie benn iiber- 
haupt eine ruhigere unb besonbere Priifung ber Sache ihn 
wohl noch zu einem bestimmeren unb in sich mehr zusammen- 
hangenben Resultate gefiihrt haben wurbe, als bas jetzt ge- 
gebene ist/ bem man es bald ansieht, batz ber Verfasser mit 
seiner Untcrsuchung keinesweges vollig auf bem Reinen war. 

XV. 

Ueber das Verhaltnisi des Pfandrechts, welches 
bei einem fruheren Eigenthumer erworben 
wurde/ zu den bei spateren Eigenthumern an 
derselben Sache erworbenen privilegirten 
Pfandrechten. 

Von C. G. Wcichter. 

I. 

^viewohl bie in ber Ueberschrift angegebene Frage in neue- 
ren Zeiten vielfach erortert wurde : so wirb eS doch laum ei- 
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net befonbeten Rechtfettlgung bebiitfen, wenn fte hiet noch 
einmal einet Untetfuchung untetwotfen witb. DaS theote- 
tische Intetesse, bas bie Etottetung biefet Ftage gewitz hat, 
unb noch meht bie gtotze ptaktifche Wichtigkeit betfelben, 
unb bet Stotz/ ben in biefem Punkte butch neuete Etottetun- 
gen bie beutfche Pta^iS bekam, unb bet fte in ein gtotzes 
Schwanken setzte, techtfettigt es hinlanglich, in unfrem At- 
chive eine kutze Nachticht fibet baS Schickfal/ welches biefe 
Lehte in ben neueten Zeiten hatte/ zu geben/ unb bie neue- 
ten Fotfchungen batubet einet Revision zu untetwetfen. Dietz 
urn fo meht/ alS bet Untetfuchung biefet Ftage eine neue, 
biShet nicht beachtete Seite abgewonnen wetden kann, unb 
bei iht ein Weg hiitte eingefchlagen wetben follen/ auf wel- 
chem allein htet zu einem hohern Refultate zu gelangen fevn 
witb. Wenn ich hiet biefen Weg/ im Gegenfatze zu bem 
Gauge bet ftuheten Fotschungeu/ zu vetfolgen versuche: fo 
biirfte jebenfalls/ follte auch eine Meinungsverfchiedenheit 
iiber bie Refultate bleiben/ bie ich auf bemfelben zu Befe- 
stigung ber ftuheren theoretifchen Ansichten unb bet alteten 
Praxis gewonnen zu haben glaube/ auf einen Punkt hinge- 
wiesen feyn, welchet zut ftcheten unb vollstanbigen Etlebi- 
flung bet Frage hauptfcichlich zu untetfuchen bleibt. 

Bis vot zwei Iahtzehnten wat es bei ben Schtiftstelletn 
butchaus hetrschenbe Ansicht, unb bei bet Ptaxis/ fowM ber 
notbbeutfchen als bet fubbeutfchen Gerichte feste Thesis, batz 
bemjenigen/ welchet ein Pfanbtecht an einet Sache erwarb, 
wenn fpater bie Sache ihten Eigemhiimet (l^itulo Zinsulari) 
anbete/ unb ber neue Eigenthiimet Concurs mache/ ein Se- 
parationsrecht in biesem Concurfe gebuhre/ batz fomit baS bei 
bem ftuheren Eigenthiimet entstanbene Pfanbrecht unbebingt 
votgehe allen/ an detfelben Sache bei fpateten Eigenthiimetn 
etwotbenen, felbst noch fo ptivilegitten Pfanbtechten. 

Mein im Iahte 1814 griff Thibaut ̂ ) mil ilutzetst 

i) Cwilist. Abhandlungen S. 31 1 - 3l6. 
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scheinbarcn Argumenten biese henschenbe Ansicht an, unb be- 
hauptete, batz ben Pfanbglaubigern and ben Zeiten bed frii. 
heren Eigentbiimcrd nur inloferne im Concurse bed spateren 
Eigenthumerd ein Vorzug gebuhre, ald ihr Pfanbrecht ein 
altered sey , unb batz sie baher/ wenn ihr Pfanbrecht ein 
slmpleS sey, ben privileging Pfanbglanbigern bed spilteren 
Eigenthiimerd nachstehen miissen. 

Diese Ansicht Tbibaut'd gewann balb viele Stimmen 
fur sich. Die Mehrzahl ber. neueren Systeme trat ihr bei 2), 
unb Span gen berg snchte sie in einer andfiihrlichen Ent- 
wickelung in blesem Archive 3), welche er spater/ mil Zusaz- 
zen vermehrt, in Hagemann'd prakrischen Erbrterungen ^) 
wieber abbrucken lies, geqen alle Griinbe ber Anhanger der 
fruheren Ansicht noch specieller zu vertheibigen. Nur wenige 
hielten an beralten Ansicht fest ^), unb unter biesen nahm 

2) Hepp sagt zwar in ber in Note 6 angefuhrten Abband- 
lung/ ba8 bie Mehrzahl ber neueren Iuristen noch bie fru- 
dere Ansicht vertheibige. Allein, vergleichen wir bie Schrif- 
ten seit l8i4, so burfte boch wohl baS Resultat bahin ge- 
ben / batz bie Meissen auf die Seite T h i b a u t'S traten. So 
theilen Thibaut's Anstcht z. B. G l ii ck Erliluterunq ber 
Pandekten B. XIX. S. 29l. 292. Seuffelt Erorterun- 
aen :c. 2te Abtbl. 1821. S. 116 f. unb Lehrbuch bes Panb. 
N. 13 25; §. 215. Mublenbruch doolrina pandeetai-. 
ed. 3. l8Zl. §. 323. v. Wening-Ingenheim Lchrb. 
des Civilrechts 4. Ausg. l83l. §. 180. Schweppe bas 
N. Privatrecht 4. Ausg. 1828 §. 36 l unb Syst. bes Con- 
curs, ber Glk'ub. 3. Ausgabe l329. ^. 69 (Nur, meint 
Schweppe/ sey wegen entqegenttehenben Gerichtsge^ 
branches das Gegenthcil als praktisch anzunehmen.) 

3) B. X. 1827. S. 40 i - 413. 
4) B. VIII. Abthl. 2. Hannov. 1829. S. 4 - 20. 
H) Namentlich Hagemann prakt. ErSrt. B. VI. 1848. S. 

190 f. W. v. Schirach Beitra'qe zur Anwendung beS 
Rechts. Hamb. 1322. S. 42 - 47. p. Volley Be- 
merk. zu den Wurtt. Psandges. Stuttg. 1827. B. 11. 
S. 63<. 635. Mackelbey Lehrbuch deS heutg. N. N. 
9. Auft. «82i. § 777, 
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diefelbe vor Kurzem Hepv ̂ ) in einem 9luffahe in Sckutz, 
der hauptfachlich gegen bie Argument gerichtet ist, burch 
welche Spang enberg in der in biesem Archive enthaltenen 
Abhandlung bie friihere Theorie unb Praxis zu wiberlegen 
suchtc. 

Bei ber riihmenswerthen Beachtung, welche befonberS in 
den neueren Zeiten unfre Gerichte theoretifchen Forfchungen 
wibmen, unb bei bem Beifalle , welchen bie neue 9lnficht iiber 
bie vorliegenbe Frage von fo vielen Seiten fanb/ war es zn 
erwarten/ bag biefe 9lnsicht sich auch allmahlich Eingang in 
manche Gerichte verschaffen werbe, unb fo erfahren wir bieg 
namentlich burch Spang en berg von bem OberappellationS- 
gerichte zu Celle. Bei biefem beruhmten Gerichtshofe wurbe 
biS in bas Iahr 1827 an ber alten Ausicht unb ber alten 
Praxis iiber ben vorliegenben Punkt festgehalten. Allein am 
5^ December 1827 erkliirte sich berfelbe in brei gleichlautenben 
Urtheilen fur bie neue Anstcht: .angefehen bas fogenannte 
Separationsrecht ex jure llypolkecaril), wenn eS auch, 
nach einer sriiheren Praxis Eingang gefunben, aus unrich- 
tigen Pramissen abgeleitet unb in ben Gefeycn keineswegs be- 
grunbet ist." 7) 

Von ber einen Seite ist biefes Erkenntnig ein fprechenber 
BeweiS bafiir / wie fehr unfre bemfchen Gerichte fur bie Fort- 
fchritte der Wissenfchaft empfanglich sinb unb mil ihr glei- 
chen Schrilt zu halten fuchen. Dabei enthalt eS eine fehr 
erfreuliche Zlnerkennung ber gewig rtchtigen / aber boch noch 
bestrittenen 9lnsicht, nach welcher ein noch fo fester GerichtS- 
gebrauch feine verbinbliche Kraft verlieren mug, fobalb bas 
Gericht bie Ueberzeugung hat, bag es ben aus ben Gefetzen 

6) Zeitschrift fur Civilrecht und Protest Don Linde, Ma- 
rezoll und v. Wen in g-Ingenhei m B. IV. (l830) 
S. 37 - 63. 

7) 3n den in Note 4 angcfuhrteu prakt. Erort. Hage< 
mann. S. 20^ 
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abzulcitcnbcn Rcfultatcn offcnbar wibcrsprcchc, unb gcwitz 
wirb bcr Vorgang bicfcs GcrichtcS zur Bckraftigung jcncr 
Anstcht bcitragcn 8). 

Dagcgcn glaubc ich boch, was unfrc vorlicgcnbc Fragc 
bctrifft, ungcachtct fo bcbcutcnbcr Auctoritiit/ alS Vcrthci- 
bigcr bcr altcn Praxis auftrctcn zu follcn/ unb wcnn burch 
bic folgenbc Aussiihrung bic Fragc auch nur ins Gcbict bcS 
Zwcifclhaftcn wicbcr gcbracht wcrbcn folltC/ fo wcrbcn 
wir boch wohl an bcr altcn Praxis fcsthaltcn miissen, inbcm, 
nach bcm gcwifi guten Grunbsatzc von P a u l u S / nur in ganz 
zwcifclloscn Fallen sund mutancla, quae inderpietationem 
cerl^am semper babuerund. 

Fur bas Konigrcich Hannover fallt iibrigcnS nun zum 
Thcilc bic praktifchc Wichtigkcil biefer Untcrfuchung wcg. 
Dcnn bic angefuhncn Erkcnntnissc bcs Obcrappellationsgc- 
richtcs zu Cc llc hancn bas/ in bicfem Banbc bes Archives 
S. 166 f. cnthaltcnc/ Gcfcy zur Folgc/ Welches im Sinne 
bcr ncucrcn Ansicht crschicn. 

Venn iibrigenS cinmal bic Fragc gcfctzlich entfchiebcn 
werbcn folltc : fo fchien mir Allcs basur zu fprcchcn/ bic Pfanb- 
Privilcgicn, wclchc ohnehin cine grotzc Schattcnfeitc unfres 
positivcn Rechtcs stub/ jebcnfalls moglichst zu bcfthrankcn/ 

8) In Beziehung auf bie vorliegenbe Frage ha'tte aber boch 
wohl nod) ber Zweifel aufgeworfen werben konnen, ob nicht 
bas burch bie Praxis bekraftigte SeparationSrecht bei der 
vielfachen Anwenbung bes Satzes unb bei ben Voraussetzun- 
gen/ von welchen hiernach bie Privaten bei thren Vertr<Xgen 
ausgingen/ in ein wahres (Volts-) Gewohnheits- 
Necht u'bergegangen war. 5n biesem Falle ha'tte bann bas- 
selbe/ wenn es auch bem Sinne beS Romtschen Rechtes 
widersprach/ nidit durch einen Gerichtsspruch wieber umge- 
stosten wcrten konnen. Venn, wenn man auck ben Grunb- 
sah annimmt/ basi ein Gesetz burch eine Gewohnkeit nicht 
umgesiotzen werben kann : so wirb man bock zugeben mus- 
sen/ bag bas, zuniichst in Folge GewohnheitsrechteS 
bei uns yeltenbe, Nomische Necht neuen GewohnheitSrech- 
ten nachstehen mujj. 
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unb gegen fte ben Vetkcht unb ftiidet etwotbene Rechte nach 
Tdunlichkeit zu ftchetn, unb fomit bei bet votliegenben Ftage 
bet alten Anftcht zu folgen. Denn eine innete jutistische Con- 
fequenz fitdtt keineSwegs notdwenbig auf ben Umfang / wel- 
chen bie neu^te Anftcht ben Pfanbptivilegien geben will/ unb 
odnedin/ wenn de le^e eondenda bie Rebe ist/ kann man 
ja bie Natut bes Ptivilegiums fo bestimmen/ bag fte nut fo 
weit Consequenzen zulagt, als man auS dodeten ©tiinben fiit 
gut dalt. Diefes, fo wie bag bie Rijmifchen Iutistett und 
bag befonbetS auch bet tustige Ptivilegienfchvpfet Justinian 
bei bet votliegenben Ftage fo bachten, foll namentlich im Fol- 
genben zu etweifen vetfucht wetben. 

II. 
Man ging bei bet votliegenben Ftage bisdet immet von 

bet Anftcht aus/ bag in unften Quellen eine fpecielle Ent- 
fcheibung betfelben ftch nicht finbe. Degdalb fuchte man fte 
butch Anwenbung ganz allgemeinet Rechtsptincipien, mituntet 
auch butch einige Argumente auS einzelnen Quellenstellen 
fibet allgemeine Pfanbtechts-Gtunbfatze, zu entscheiben. In- 
beffen witb eg ftch zeigen lassett/ bag mit ganz allgemeinen 
Ptincipien diet wenig zu delfen ist, mit AuSnadme eineS 
Pfanbtechts-Gtunbsatzes/ bet abet getabe bei biefet Etijtte- 
tung tdeilS gat nicht beachtet/ tdeils ganz in ben Hintetgtunb 
gestellt wutbe. Wit befinben uns bei biefet Ftage auf bem 
Boben bet Ptivilegien, also getabe besseu/ wobutch bie 
allgemeinen Ptincipien in idtet Anwenbung auf gewisse Sei- 
ten beS Rechts g e b t o ch e n wetben. Hiet. datte nun zunachst 
unb vot Allem untetsucht wetben follen, welche Natut/ 
welchen Umfang unb welche Witkung fchteiben 
bie Gesetze biefen Ptivilegien zu. Denn nut bann 
datte bestimmt wetben konnen , in roie weit bie allgemeinen 
Ptincipien diet Anwenbung leiben konnen. Allein statt bessen 
lieg man biefe Untetfuchung ganz bei Seite liegen/ und 
schtteb gerabszu ben diet eingteifenben Ptivilegien balb eine 
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unbebingte, b^lb eine ganz befchrankte Wirkung bei/ ohne 
genauer bei jebem einzelnen Privileging zu unterfuchen , 
welche Natur benn bag Gefetz ibm beilege. So lange aber 
biefer Punkt nicht burd) Detail -Unterfudiung auf'g Klare ge- 
bracht ist : mug bei ber qanzen Frage ein Schwauken bleiben. 
Sinb bie Pfanbprivilegien fo unbedingter Natur, t»a>; fie un- 
befchrankt ein Vorrecht am Pfanbe gegen jebeg and ere 
Pfanbrecht geben, fo lann es keinen Zweifel leiben, bag 
fie auch einen Sieg iiber bie bei einem friihercn Eigentbiimer 
entstanbenen Pfanbrechte verschaffen miissen. Wirken fie aber 
blog in Beziebung auf ben/ bei welchem fie entstanben fmb/ 
b. b. blos gegen beffen Glaubiger: fo mug natiirlich bie 
Antwort ganz anberg ausfallen. Diefe Fragen aber tonnen 
nicht aug allgemeinen Prinzipien, fonbern nur aug ben 
Gefetzen, burck welche biefe Privilegien consti- 
tuirt wurben/ beantwortet werben. Denn nicht, wie 
biefe Privilegien batten constituirt werben follen/ fonbern 
nur bie Unterfuchung , wie sie eg wirklich w u r b e n / 
lann bier zu einem Refultate fubren. Dieg wirb sich nod) 
genauer nachweifen lassen, fobalb wir bie Argumente naher 
in's Auge faffen/ mit welchen bigber bie Frage erlebigt wurbe. 

Wiewobl ich bier im Wefentlichen alg Vertbeibiger ber 
alten Anflcht auftrete: fo gebe ich boch fomit gleich zum Vor- 
aug ben Gegnern berfelben zu, bag ein Separationgrecht ber, 
bei bem fruberen Eigentbiimer entstanbenen Pfandrechte sich 
keinegwcgg unbedingt aug allgemeinen Principien 
unb aug ber Natur ber Sache uberbaupt berleiten lasse, fo- 
balb wir ben Umstanb in'g Auge fassen, bag wir eg bier mit 
positivrechtlichen Privilegien zu tbun haben. Unb baS 
Letztere miissen wir offenbar zunachst bei biefer Unterfuchung. 
Denn ble ,,Natur ber Sache ", aug welcher ber positive Jurist 
fur f ein positiveg Ned)t Refultate berleiten will, kann unb 
barf ja keine anbere feyn/ alg biejenige Natur/ welche unb 
wie bag pofitive Recht sie sich vorstellte unb bilbete, unb 
,aug ber Natur ber Sachc argumentiren" heigt baher auf 



Wiicbter, ubcr das Verbclltnitz des Pfandrechts :c. 347 

bem Boben bes positiven Rechts nichts anberes, als aus dem 
©eiste ber positiven ©efetzgebung unb ben burch benfelben ge- 
bilbeten Principien argumentiren. EtwaS ganz anberes ist 
eine Debuction auS natiirlichen Rechtsprincipien. 
Venn bei biefcr folqen wir blos ben Eingebungen unfrer Ver- 
nunft ohne Riicksicht barauf , ob biefelben auch in bem positi- 
ven Rechte anerkannt find , ober nicht. Ohne Zweifel muf- 
fen wir aber, wenn von Eruirung unb Anwenbung positiver 
Rechtsfatze bie Rebe ist, bas/ was wir fur vernunftgemaseS 
Recht halten, bem unterorbnen, was bie ©efeye fur Recht 
ertlaren , unb stellen baher biefe fur eine einzelne Lehre Prin- 
cipien auf, welche mil unfrem Vernunftrechte im Wiber- 
fpruche stehen, fo biirfenwir nicht nach biefem, fonbern mus- 
fen nach Ienen fur biefe Lehre bie Namr ber Sache bil- 
ben. Nun ist es freilich hausig ber Fall, batz bie natiirlichen 
Rechtsprincipien auch von uufrem positiven Nechte fanctionirt 
sinb , unb namentltch finben wir bie§ auch in vielen Beziehun- 
gen beim Pfanbrechte. 

Allein wir miissen gerabe bei bem Pfanbrechte , unb na- 
mentlich bei dem Verhaltnisse verfchiebener Pfanbrechte zu 
einander fehr behutfam feyn in Befolgung ber allgemeinen, 
auch von ben ©efehen anerkanmen natiirlichen Rechtsprinei- 
pien/ weil bie ©efetze bei biefer Doctrin fo grotze Riffe in bie 
allgemeinen Prineipien machen/ unb namentlich burch bie un- 
rechtlichen Pfanbprivilegien fur bas Pfanbrecht eine ganz an- 
bere (pofitivrechtliche) Natur ber Sache begriinbeu/ 
als welche aus ben allgemeinen Rechtsprincipien fiietzen wiirbe. 
Wir lonnen baher hier, was bie Natur ber Sache betrifft, 
zunachst allerbings nur auS ber positivrechtlich bestimmten 
Namr ber vorliegenben Privilegien, unb aus ben ©riinben, 
auf welche biefe Privilegien sich stiitzen, argumentiren. 

III. 
An biefe ©runbfatze mutzee hier, wiewohl sie einem Streite 

nicht unterliegen biirften, jebenfalls crinnert werben , weil fie 
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Don ben Vettheibigetn bes SepatationstechtS gewLhnlich niche 
gehiitlg beachtet wetben, unb weil butch ihte Betiicksichtigung 
bie fut bas Sepatationstecht biShet Dotgebtachten Gtiinbe 
meist beseitigt wetben. Bettachten wit namlich biese biShet 
fiit bas Sepatationstecht ausgestellten Atgumeme: so wet- 
ben wit finben, batz sie die Ftage, auf welche Weise benn 
unste Gesetze bie Namt bes Pfanbptivilegiums bestimmen, 
unb auf welche Funbamente sie biese PtiDilegien stutzen, butch- 
auS unbeachtet lassen, unb statt bessen ohne Rucksicht auf biese 
gesetzlich bestimmte Natut bes Vethaltnisses zu allgemeinen 
Ptincipien ihte Zugucht nehmen. Iene Atgumente sinb Fol- 
genbe ?) : 

4. Man betuit sich zunackst auf ben Rechtsgtunbsatz, 
batz ftiihet etwotbene Rechte butch spcitet bestellte nicht ge- 
btochen wetben lonnen, besonbets nicht in Fallen, in wel- 
chen bie Betechtigten Don ganz Detschiebenen Aucto- 
ten ihte Rechte ableiten '"). 

AlletbingS ist bieset Rechtsgtunbsatz nicht bloS in bet 
Vetnunft gegtunbet/ sonbetn auch Don unstem position Rechte 
Dielfach anetkannt/ unb zu wunschen wcite eS, batz unset po- 
sitives Recht niemals Don bemselben eine Ausnahme gemacht 
hatte. Allein es macht getabe Don biesem Gtunbsatze/ wotauf 
eben Thibaut a. a. O. fiit bie Dotliegenbe Ftage zuetst hin- 

9) 8u den Grunden fur das Separationsrecht gehort a«ch noch 
der von v. Gmelin Ordnung der Glciubiger H. Ausg. S. 
8^! aufgestellte/ datz ja der sva'tere Gemeinschuldner die Sache, 
auf welcher ein Pfandrccht aus den Zeiten des fruberen Ei- 
genthumers haftc, um einen desto geringern Preis erhaltcn 
hade ̂  Allein dieses ganz unbaltbare Argument ist hier nickt 
wetter zu beruhren, da es von Tbidaut civilist. Abhand- 
lungen S. 6l2 vollsta'ndiq widerlegt und auck von den neue- 
ren Vertheidigern dcs Separationsrechts nicht wieder ge- 
braucht ist. 

10) 8- B. v. Volley Vemerk. zu d. Wurtt. Pfandgesetze. 
V. U. ( l827) S. 634. 
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deutete , eine grelle Audnahme burch bie Pfandprivilegien / 
inbem ber jungere privilegialus bem lilteren simplen Pfanb- 
gliiubiger vorgeht. Somit tLnnen wir hier aud jenem allge- 
meinen Rechtdfatze nicht argumentiren , fonbern bie Frage , 
breht sich jeyt blod urn bie Natur ded Pfanbprivilegiumd/ 
d. h. fie ist blod bie: gibt bad Pfanbprivilegium blod einen 
( fozufagen nur fubjectiven ) Vorzug unter ben ©la'ubigern 
bed Pfanbbestellerd ")/ ober wirkt ed, ohne Riickficht 
auf bie Person bed Bestellerd, objectiv gegen jebed Pfanb- 
recht an berfelben Sache. Schreiben bie ©esehe biese leh- 
tere Wirkung bem Privilegium zu , fo leibet ed keinen Zwei- 
fel/batz ber simple Pfanbglaubiger bed friiheren Eigenthumerd 
ben privilegirten bed fpateren Eigenthumerd nachstehen mutz. 
Statt aber nun zu unterfuchen, welche Natur bie ©efetze je- 
bem einzelnen Pfanbprivilegium zufchreiben , ober welche Na- 
tur bed Privilegiumd aud ben Griinben sich ergibt, auf 
welche bad Privilegium sich stiitzt, beantwortete man bie Frage 
blod aud allgemeinen Principlen unb meinte 

2. bie ©laubiger/ welchen vom friiheren Eigenthiimer 
ein Pfanb bestellt wurbe/ konnen sich gegen bie ©laubiger bed 
fpateren Eigenthumerd barauf berufen/ batz ihr Recht grotzer 
fey, ald bad Recht bed fpateren Eigenthumerd felbst, von 
welchem die anberen ©laubiger bad ihrige ableiten/ indem 
ber fpatere Eigenthiimer bie Sache nur mit biefem Rechte 
bchaftet/ hatte erwerben kijnnen ^). 

<i) Der Kurze wegen bezeichne ich hier durch Pfandbe- 
seller uberhaupr denjeniaen/ bei welchem das Pfandrecht 
entstand/ sey es durch eine von ihm vertragsnMig vor- 
genommene Verpfsndung/ oder durch Handlungen desselben, 
die ein gesehliches oder anderweiteS Psandrecht begrunden. 

12) Besonders v. Volley a. a. O. S. 635. 
Ebenso fuhren fiir daSSeparationSrecht Hagemann prakt. 
Erort. B. VI. S« l9i und die meisten Vertheidiger des- 
felben den Grundsatz an/ datz jede Sache nur mil ihren La« 
sen auf den neuen Eigenthumer iibergehe/ und berufen stch 
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Allein biefe Argumente tonnen bier wieber nicht bewei- 
fen. Dag Recht ber Pfanbgla'ubiger beg friiheren Eigen- 
lhiimerg ist allerbingg starker , alg bag Recht beg fpateren Ei- 
genthiimerg felbst / weil iiberhaupt bag wohlerworbene Pfanb- 
recht starker ist / alg bag Eigenthum beg britten. 

Allein biefeg Argument, hier angewenbet, wurbe viel zu 
viel beweifen. Denn eben fo ist ja auch bag Recht eineg je- 
ben fimplen Pfanbglaubigerg starker, alg bag Eigen- 
thumgrecht beffen, ber ihm bag Pfanbrecht be- 
stellte. 

So wenig aber hieraug folgt , bag ebenbeghalb auch bag 
Recht beg simplcn Pfanbglaubigerg starter feyn miisse, alg 
alle Pfanbrechte, welche berfelbe Verpfanber fpater auf 
feine Sache legt: fo weuig tann baraug, bag bag Recht beg 
PfanbgliiubigerS aug ben Zeiten beg alten Eigenthiimerg star- 
ker ist/ alg bag Eigenthum beg fpateren Eigenthiimerg, 
folgen, bag eg auch starker ist, alg bie von biefem besteltten 
privileginen Pfanbrechte. Allerbingg follte eg fo feyn, bag, 
wenn ich ein starkereg Recht habe, alg bag Eigenthum, ber 
Eigenthiimer burch fpatere Hanblungen eg mir nicht befchran- 
ken konne. Allein fo ist eg nun einmal nicht, eben 
wegen der Pfanbprivilegien. Unb wenn mir wegen biefer 
fogar mein Verpfanber, ber mir noch bazu personlich obligirt 
ist, mein guteg Recht burch fpatere Verpfanbungen brechen 
kann , warum foil bag Gleiche nicht auch ber fpiitere Eigen- 
thiimer thun liinnen, welcher mir nicht einmal personlich obli- 
girt ist ? Im lehteren Falle ware fomit in ber That bie Ano- 
malie leinegwegg, wie Volley glaubt, groger/ alg ste eg 
im ersteren Falle ist. 

Eg latzt sich fomit auch hier nicht aug allgemeinen Prin- 

namcntlid) thai* auf D. L. 17. (de R. J. ) 1. 54 , tbeiH 
auf C. VIII. 28. (de distr. pign.) cst 12. (Si debitor rem 
tibi jure pignoris obligatam , te non consentientc, di- 
straxit: dominium cum sua causa transtulit ad emlorem) 
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cipien fur bag Separationgrecht irgenb etwag fchliegen , fon- 
bern eg kommt blog auf die fpecielle Unterfuchung an : tvoll- 
ten unfre Gefetze blog die erstere Ansmalie, ober wollten ste 
auch bie letztere burch ihre Pfandprivilegien begrunben. 

Aug denfelben Griinben tann eben so wenig ber Grund- 
fay: res trall?it cum onere suo unb bie const. 12. Note 12. 
cit. beweifen. 

Allerbingg gebt bie Sacke cuin «ua causa auf ben Er- 
werber iiber; bag Pfanbrecht bauert fort/ unb eg bauert fort 
ganj in ber Art, wie eg ertvorben wurbe, also alg altereg 
u. f. w. Allein baraug solgt noch nicht/ bag eg nicht burch 
fpatere Pfanbrechte gebrocken werben kann / eben wieber , weil 
wir Pfandprivilegien haben, und fo tommt eg hier wieber 
ganz auf ben Sinn biefer Privilegien an. 

Eben fo wenig beweist an fich/ unb ehe bie Wirkfamkeit 
ber Pfanbprivilegien uberhaupt naher bestimmt ist/ 

3. ber weitere Grunb, auf ben stch bie Anhiinger beg 
SeparationgrechlS stiitzen, unb der mit bem Angefuhrten ge- 
nau zufammenbangt : batz namlich Niemanb mehr Rechte auf 
einen Anbern iibertragen lonne/ alg er felbst habe. Auf bie- 
fen Grunbfay namlich konnte man stch nur bann berufett/ 
wenn vorerft nachgewiefen ware, bag bie Pfanbprivilegien 
nur wirken gegen die Pfandrechte, welche bei dent Besteller 
der privilegirten Pfandrechte entstanden (unten bei Note 
23 ) "). Sobalb aber diefeg bewiefen ist, braucht man dann 
jenen Grunbfatz eigentlich nicht mehr. Wirb aber Ieneg nicht 
bewiefen : fo konnen bie Gegner beg Separationgrechtg , von 
der Voraugfehung auggehend / dag die Pfanbprivilegien uber- 
haupt objectiv wirken gegen jebeg Pfanbrecht an derfelben 
Sache, bei went eg auch entstanden feyn mag, so argumen- 

< 3) Dietz fuhlte auch H e p p / und detzhalb ging er , ehe er stch 
auf diesen Grundfatz beruft, von einer nHheren Feststellung 
des Verhsltniffes der Pfandprivilegien - aber nur durch 
allgemeine Principien ( unten No. 5.) - auS. 
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tiren - wie fie eS anch wirklich thun - "); ,,ber alte Ei- 
genthiimer konnte ja auch bie Pfanbrechte, welche auf ber 
Sache liegen/ burch spatere Einriiumung privilegirter Pfanb- 
rechte brechen; wcwum soll nicht baffelbe auch ber neue ksn- 
nen?" Aber, wenbet Hepp ̂) als Venheibiger beS Se- 
parattonsrechtes hiegegen ein/ baraus/ batz ber alte Eigen- 
thiimer bie Sache verautzertt/ folge ja/ batz er von jenem 
Rechte keinen Gebrauch gemacht habe, noch bavon Gebrauch 
machen wollte. Hier sey es nun bas Natiirlichste zu sagen: 
»ber Verpfanber habe bie Sicherheit seiner Glaubiger alS 
ehrlicher Mann nicht gebrochen, noch brechen wollen, unb 
baher biirfte sich auch sein Nachfolger gegen bieselben nicht 
erlauben/ was jener, alS ehrlicher Schulbner nicht gethan 
hat/ noch thun wollte." 

Allein biese Argumentation biirfte sich schon burch fol- 
genbe Betrachtung beseitigen: kommt mir ein Recht zu, mil 
welchem verschiebenanige Befugnisse verbunben smb : so ge- 
hen/ wenn ich dieses Recht einem Anbern iiberlasse, alle mit 
meinem Rechte verbunbenen Befugnisse im Zweifel auf meine 
Nachfolger iiber. Ob ich aber gerabe von jenen Befugniffen 
Gebrauch machte, ober nicht/ bietz kann hier nichts iin- 
bern/ ba weber von Verlust burch Verjahrung / noch von ei- 
nem bestimmten Verzichte ( ber iibrigens hier ben Singular- 
nachfolger nicht einmal binden tonnte) bie Rebe ist, also bie 
Befugnitz burch meinen Nichtgebrauch nicht verloren geht/ 
unb somit auf meinen Nachfolger mit bem Rechte ubergehen 
mutz. Gerabe ber entgegengesehte Grunbsatz wiirbe gegen 
alle RechtSprincipien anstotzen. So hat z. B. ber Eigemhii- 

HH) s. defenders Thibaut civilist. Abhandl. S. 3<3. 3lH, 
nnd Spangenberg in diesem Archive B. X. S. 450 f. 
unb in Hagemann'S prakt. Erort. B. Vlll. Abthl. 2. 
S- 41. f. 

16) Zeitschrist fur Civilrecht und Procetz von Lindc, Ma- 
rezoll u. v. Wening-Ingenheim V.IV. S. 46.47. 
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<ner eines ©runbstiickes baS Recht, fein ©ruubstiick zu uber- 
bauen ober zu iiberpfianzen , unb baburch bem Nachbar Lichl 
unb Luft zu nehmen. Nun nehmen w!r einmal ben Fall, bag 
ich alS Eigenthumer eineS ©runbstiickes Don jenem/ im Eigen- 
thume liegenbetd Rechte, auS Freunblichkeit gegen meinen 
Nachbar keinen ©ebrauch mache. Sparer aber Derkause ich 
bas ©runbstiick. Soll man nun etwa hier fo argumentiren 
konnen: ber alte Eigenthumer hat, als frcunblicher Nad)bar, 
Luft unb Licht feinem Nebenmann nicht genommen, unb ba- 
her mug auch fein Nachfolger freundlich feyn/ unb barf slch 
gegen ben Nachbar nicht erlauben, was jener aus freunbli- 
chen Riicksichten nicht gethan hat/ noch thun wollte?? 

4) Wenn Hepp ") wetter behauptet/ bag man boch 
nicht Don einem eigenchumlichen Rechte fprechen tonne, 
welches bie ©efetze bem Schulbner alS Theil feines Vermo- 
genS Dahin/ bag er feine Glsubiger burch neue Verpfiinbun- 
gen urn ihre Sicherheit bringen konne/ ha'tten einraumen wol- 
len, unb welches nun als SolcheS auf bcn Nadifolger iiber- 
gehe: fo ist bieg im ©anzen nur ein Streit iiber Worte. 

Die ©efetze gehen allerbingS bei ber Constituirung ber 
Pfanbprivilegien nicht Don dem Zwecke aus/ ben 
Schulbner zu berechtigen, fonbern Don bem/ den 
©la'ubiger zu begiinstigen. Als Recht raumen sie bem 
Schulbner blos bie neue Verpfanbung ber Sache ein. 
Macht er Don biefem Rechte ©ebrauch: fo kann nach Umstiin- 
den baburch ein friiheres Pfanbrecht gebrochen werden, wenn 
der neue ©laubiaer zu ber begunstigten Classe gehort. Ienes 
Recht beS Schulbners nun - baS beS WeiterDerpfanberS - 
ist ein im Eigenthume uberhaupt liegenbes Recht/ unb mug 
daher mil bem Eigenthume/ alS Folge beS erworbenen 
EigenthumeS/ auch auf ben neuen Eigenthumer iiberge- 

t6) Zeitfchrift fur Civilrecht und Procetz von Linde, Ma- 
re zoll und v. Wen ing. B. IV. S. 44 f. vergl. auch 
G. 46. 

Archlv f. d. Civ. Pl-ax. XIV. V 3 H. 23 
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hen/ gerabe wie bad Reckt/ bie Sacke mit Servituten zu be- 
lasten/ auf ben neuen Eigentbumer fibergebt. Rur tritt bier 
bie Verfchiebenbeit ein: bur* fpatere eingeraumte Servitu- 
ten kann ich fruber bestellte niemald beschranken; allcin bei 
bem Pfanbrechce ist ed anberd. Dad fpatere Pfanbrecht/ 
welched ber Eigentbumer vcrmoge feined Eigentbums. 
rechtd einraumt/ kommt oft fiber bad frubere zu steben we- 
gen einer gefetzlichen Begunstigung bed ©laubigerS. 

Hier ist nun aber wieber ber Punkt/ auf welchen zur 
Erleblgung unfrerFrage eingegangen werben miigte/ aber von 
unfren Schriftstellern nirgenbd bur* eine Unterfuchung ber 
©esetze fiber Pfanbprivilegien eingeganssen wirb. 

Ed fommt bier namli* nun ganz auf bie Frage an: wie 
we it gebt jene gefetzliche Begunstigung bed ©laubiqerd? 
©ebt bad Privilegium fo weit / bag baburch aud) Re*te and 
ben Zeiten bed ftfiberen Eigentbumerd gcbrochen werben/ 
ober gebt ed nicht fo weit? 

Hepp ist/ fo vie! ich finbe/ ber Einzige/ welcher biefed 
mit Red)t beachtete, unb auf biese Frage naber einging '') 
unb fo auf ben Punkt bindcutete , bcr bier vor alien Dlttgen 
erlebigt werben mug/ unb auf welchen man bier/ bei einem 
tieferen Eingeben in bie Sache immer ald auf ben Punkt 
stotzen mug/ von welchem Alled abbangt. 

Nur lieg sich Hepp auf biescn Hauptpunlt, wie mir 
fcheint/ nicht von ber rechlen Seite ein. Venn er fucht 
hier wieber Alled nur bur* allgemeined Raifonnement zu er- 
ledigen/ wiihrenb bo* fiber bie Frage/ welche Audbehnung 
bie ©efetze einem Privilegium geben wolltett/ nur bur* 
Interpretation ber ©efetze felbst unb bur* Erforfchunq ber 
©runbe/ von benen sie babei audgeben/ ein sicheres Reful- 
tat erlangt werben fann. Auch gibt wirklich feine Argumen- 
tation, bie er felbst spihfinbig nennt/ keinen Beweid/ fon- 
dern im ©runbe nur Behauptungen. Richtig ist uamlich al- 

17) a. a. O. S. 47 - 50. auch S. 45. 
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lerbings, batz ber Pfanbglaubiger aus ben Zeiten bes ft iihe- 
ren Eigenthiimers nicht eigentlicher Pfanb g l a u b i g e r , wie 
es Hepp nennl/ ober nichl eigentlicher cl-ecklol' bes fpare- 
ren Eigenthiimers ist / fonbern nur vermoge feines bergleichen 
Rechts ben lehteren als britten Befiyer attf Heraus- 
gabe ber Sache belanqen fann. Allein fann man beshalb 
nun fchon ohne wcitereS mit Hepp sagen ,,betzhalb fann 
er an* nicht mit ben privilegirten Pfanbqlaubigern bes Ge- 
meinschulbners in Collision gerathen?" ober ,,betzhalb braucht 
er ft* an* nicht in ben Concurs besselben einzulassen?" Of- 
fenbar folqt an sich bas Letztere aus bcm Ersteren nicht. Die 
privilegirten Pfanbglaubiger bes Wemeinschulbners sind ja je- 
benfalls an* Dinglich Berechtigte, unb haben gegen ihn 
jebenfallS so viele s unb no* mehr) Rechte, als gegen einen 
britten Besitzer bes Pfanbes. Kommt bahcr nun ein Pfanb- 
glaubiger aus ben Zeiten bes friiheren Eigenthiimers : fo col- 
lidiren nun bingliche Rechte mit binqlicben Rccdten, unb 
hier fann nun bie Frage, welches bingliche Recht starfer fen, 
offenbar nickl von bcm Umstande an si* abhangen/ batz mit 
dem einen binglichen Rcchte no* eine pcrsonliche Forberung 
verbunben ist/ mit bem audern nicht. Iebenfalls fann boch 
ber Umstattb/ batz mit bem einen bmglichcn Nechte noch eine 
Forberung verbunben ist/ an sich nicht machen, batz nun 
dieses letztere bingliche Recht bas fchwachere werben 
foll. Denn wie soil ein binqlicheS Recht babur* unb be§halb> 
weil ein perslnlicher ^lnspruch fich mtt ihm verbindet/ in ber 
Collision mit einem andern binglichen Rechte zuruckstehen? 
- Ueberhaupt benft man sich hier etwas einseuig immer nur 
ten Fall unsres Deutschen ConcurseS. Konnen benn 
nicht an* Pfanbrechte bet britten Besitzern collidiren, ober 
verschiebene Pfanbrechte gegen einen zwar solventen aber mo- 
rosen Schulbner ber Ktirze ober anderer Oriinde wegen, z. B. 
weil er unbefugt verautzet n will / geltend gemacht werben ? 
Nun nehme man z. B. den Fall: A verpfandct bem X sein 
HauS, verkauft eS spater an ben Ehemann 13, ber von set- 
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ner Frau 0 eine Dod erhielt / unb bieser verkauft bad Haud 
an 0. Nun concurriren gegen I) wegen bed Hauses ber X 
unb bie 6 , Ersterer auf sein Alter unb bad Pfanbrecht aus 
ben Zeiten bed ersten Eigenthumerd, Letztere auf ihr privi- 
legirted Pfanbrecht sich berufenb. Fur biefen unb dhnliche 
Falle wurbe bad Argument von Hepp nichtd entfcheiben. 
Zwar fagt Hepp welter: ,)Weun bad ©efetz and besonberer 
Vorliebe ober Begiinstigung bem einen ober anbern Pfanb- 
gldublger bed Gemeinfchulbnerd ein Privilegium vor 
bem anbern ertheilt: fo fagt ed bamit nur biefed: von 
ben wirk lichen ©ldubigern unb Pfanbgldubigern bed Ge- 
meinfchulbnerd foll ohne Riicksicht auf bad Alter bed Pfanb- 
rechtd/ ber eine bem anbern vorgezogcn werden." 

Hieraud wurbe bann allerbingo folgcn, wad Hepp wei« 
ter folgert, batz namlich ,,ber fo Begunstigte fein Vorzugd- 
recht nur gegen biejenigen geltenb machen tonne/ bie wirk- 
lich nur zugleich Psanbgldubiger bed ©emeinfchulbnerd 
sinb", also nicht auch gegen bie Pfanbgldubiger bed fruheren 
Eigenthumerd ber Sache. 

Allein hier feyt Hepp etwad (jened ,,W e n n") ald be- 
wiefen voraud, wad noch gar nicht bewiesen ist/ unb wir 
stehen hier wieber an ber viel beruhnen Hauptfrage still, auf 
bie man hier am Cube immer kommen mutz/ welche aber fiber- 
all zur Seite liegen gelassen wirb, namlich ber: Ertheilt 
benn wirklich bad ©efetz bei bem privileging Pfanbrechte 
bem Pfanbgldubiger blod einen Vorzug vor ben a n b e r u 
Pfanbgldubigern bed ©emeinfchulbnerd? gibt ed, wie 
Hepp voraud fetzt, blotz Vorrechte beim Concurfe bef- 
sen/ von welchem bie Pfanbrechte bestellt wurben? Hepp 
nimmt biese Voraudfetzung fchon ald audgemacht an , wdh- 
renb sie erst aud ben ©efeyen hdtte erwiefen werben follen. 
Denn mit bemfelben Rechte konnten bie ©egner bed Separa- 
tiondrechted - wie sie ed auch thun - von ber entgegenge- 
setzten Voraudfetzung audgehenb, mit einem anbern »Wenn« 
lommen unb fo argumentiren: Wenn bad ©efetz unbebingt 
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fagt/ bas privilegine Pfanb lst starker als jebes anbere 
Pfanb an berstlben Sache: fo sagt es eben damit/ bag bas 
privilegirte Pfanb ohne Riicksicht auf bie Frage/ bei wem es 
entstanb/ bas beste an ber Sache feyn/ bag es alfo auch star- 
ker feyn mug/ als bas simple/ vom fruheren Eigenthiimer 
der Sache bestellte. 

Wir fehen fomit auch hier wieber, bag alles auf bie Un- 
terfuchung ber Frage ankommt/ welche von biefen beiben 
Vorausfeyungen begriinbet ist/ eine Frage, welche allein burch 
Uneerfuchung ber Namr ber einzelnen Pfanbprivilegien unb 
ber biefelben constituirenden Quellen erlebigt werben kann. 

Wenn iibrigens Hepp 's) zur Wiberlegung ber Voraus- 
fetzung ber Gegner bes Separationsrechtes anfiihrt/ batz man 
bei ihr Betrug auf Vetrug haufen , unb eigemlich nur bem 
Nachfolger ein Necht zur ,,Prellerei" bes Pfanbgla'ubigers 
einraumen wurbe/ well auch ber Vorgiinger biefeS Recht ge- 
babt habe, unb bag biefes unmVglich Absicht ber Gefetze feyn 
konne: fo ist hier ohne Zweifel von einer unrichtigen Suppo- 
sition ausgegangen. Denn von Betrug lann man hier bei- 
nahe niemals fprechen. 

Bei weitem bie meisten privilegirten Pfsnber sinb ja 
Legalpfander/ bei welchen/ wie Hepp felbst zugibt, ,,auch 
ber ehrlichste Schulbner burch bie Umstanbe genothigt werben 
kann/ wiber feinen Willen bie rechtliche Sicherheit feiner 
simplen Pfanbglaubiger zu gefiihrben/' unb in ben meisten 
Fallen wirb hicr ber Schulbner bei ber Contrahirung ber/ 
ein privllegirtes Legalpfanb herbeifuhrenben/ Schulb/ an bie 
Entstehung bes PfanbrechtS gar nicht einmal benken. Ebenfo 
wirb in ben wenigen Fallen / in welchen eine Conventional- 
hypothek privilegirt ist/ bei ber Bestellung berfelben ber 
Sckulbner felten an ben Vorzug ber Hypothet benken / ja 
felten ihn nur kennen/ unb wenn er ihn auch kennt unb bar- 
an benkt/ boch gerabe bet ben befonberen Fallen ber privile- 

is) a. a. O. S. 44. 
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ginen Conventionalbvpotheken ( benn fte kommen ja nur beim 
o^edllllm ad ccin56l vandam, emendam edo. rem vor) 
nicht leicht ben ©cbanken baben, fruhere ©laubiger um baS 
Ihrige zu becrugen. ?lus dem ©runbe ber Nichtbegiinstigung 
bes Bctrugs kann also bier nicht argumentirt werben. Man 
kann blos sagen: /-e^ In 5c dulmn dabel., b. b. bie Pfanb- 
privilcgicn ftnb eine Ungerecktigkeit. Allein fte ftnb leiber 
nun einmal eine geseylich sanctionirte Ungerechtigkeit/ und 
bier lcitzt sich atts allqemeinen Principien hochstenS Das, wie 
weit die ©esehe bei bieser Ungerechtigkeit gehen sollten ober 
vielmehr nicht sollten, nicht aber, worattf es boch bier allein 
ankommt, baS bebuciren, wie weit fte wirtlich gingen, 
ober nach ben von ibnen auSgesprochenen ober in ihren ein- 
zelnen Fallen liegenben ©riinben geben wollen konnten. 
Zwar beruft sick Hepp noch auf ben ©runbsaK, batz folche 
ungerechte Privilegien striet zu interpretiren unb somit in Bc- 
treff ber Personeu/ gegen welche fte wirken, mLglichst zu be- 
schranken seyen. Allein von biesem ©runbsatze lonnen wir 
boch nur bann ©ebrauch machcn, wenn bie Gesehe uber bie 
Sache ftch vag ober zweifelbaft ausbriicken. Ob fte aber 
bietz tbun, wie fte ftch uberall ausbriicken, bietz ist eben noch 
ber Punkt welcher bei bieser Frage meineS WlssenS nie un- 
tersucht wurbe. 

4. Fur bie Bebauptung, batz ber spatere Eigenlbiimer 
burch privilegirte Pfanbrechte bie Sicherbeit ber Pfanbglau- 
biger aus ben Zelten des friihcren EigentbiimerS nichl brechen 
tonne, fiihrt v. Sckirach '9) nock ben ©rttnb an: ,,bie 
Letzteren hatten im Vertrauen/ bast ihr Pfanbrecht allen vom 
spciteren Eiqentbiimer etrichteten Pfanbreckten vorgebe, bie 
Ueberlragung ber Pfanbcr an ihn gescheben lassen; fte 
batten bieser Ver^llsierung widersprechen, ober boch verlan- 
qen konnen , basi vor ber Uebertragung an einen Andern ibre 
Befriebissung aus dem Pfanbe neschebe; allcin weil fie ftch 

ISJ) SBcttragc jur 31nn?infcujig bc$ Wcfatt :c. 6. 45, 
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aufihr sriihered^,3 quaesi^lln stutztcn, willigten sie bar- 
ein, bag bad Pfanb in bad Vermogen eined Andern iiberging , 
ber sie natiirlich nicht mil mehreren Rechten erlangtt/ aldfein 
Auctor hatte. 

Allein hier fonnte man gleich gegen bad Lerztere ein- 
wenben, bag ja auch ber Auetor bie Moglichfeit hatte, burch 
Einrilumung privilegirter Pfanbrechte jene altere Pfandrechte 
zu brechen. Aber anch hievon abgefehen: fo fann man un- 
moglich fupponiren, wad hier v. Schirach ald Factnm fiir 
jeden Fall fupponirt. Von einer audbriicklichen Ein- 
willigung in bie Veraugerung kann hier nicht bie Rebe feyn; 
benn burch biefe wiirbe ja in ber Regel bad Pfanbrecht bed 
einwilligenben Glaubiqerd verloren gehen. Eben fo wenig 
latzt sich in ber Regel von einer stillfchweigenben Einwilli- 
gung fprechen. Denn abgefehen bavon, bag anch bnrch eine 
folche bldweilen bad ganze Pfanbrecht verloren gehen fann: 
fo wirb theild in ben feltensteu Fallen der Glaubiger im Au- 
genblicke ber Verangernng von berfelben Nachricht erhalten/ 
theild geht bie ganze Argumentation von ter unrichtigen Vor<- 
ausfetzung and/ ald ob ber Glsubiger die Veraugerung ver- 
hinbern ober verlangen fonnte, bag er vor der VerauSe^ 
rung and bem Pfanbe befriebigt werbe. Befanntlich fann er 
aber ja nur in ben wenigsten Fallen bie Verausierung verhin- 
bern, nnd wenn er sie nicht verhinbern fann: fo fann er auch 
feine Bedingungen an sie fnupfen, vollenbs nicht burch blope 
Mentalreservationen. Eine Befriebigung aud bem Pfande 
aber fann er - wad auch wohl allgemein zugegeben werden 
wirb - eben fo wenig in ber Regel fchon bann unb blod 
deghalb verlangen, wenn und weil ber Schuldner versugern 
will. 

6. Noch stiitzen sich endlich ^) einige Vertheibiger bed 

20) Auster den angefuhrlen Grunden berufen sich die Verthei< 
diger des Eeparationsrecbrs - ader eben so auch seine Geg- 
ner - auf die ,)Btlllgkcir." Davon wird spiNer noch die 
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Separationgrechtg ^) barauf/ basi bag Pfanb/ welches ber 
fpatere Eigenthiimer erwerbe , qleichfam frembeg ©ut fey, 
ber ©emeinfchuldner aber nur fein eigeueg/ nicht frembes 
©ut feinen Glaubigern abzutreten bag Recht habe. Inbessen 
wirb eg nicht nothig feyn/ auf biesen ©runb naher einzuge- 
hen , ba er fchon von S p a n g e n b e r g ") wiberlegt ift / unb 
auch neuere Vertheibiger beg Separationgrechtg/ z. B. Hepp 
sich feiner nicht mehr bebienen. 

IV. 
Aus biefer Erorterung burfte wohl hervorgehen, batz 

bie ©riinbe, welche bigher fur bag in Frage stehenbe Se- 
parationgrecht angefuhrt wurben/ theilg an stch fur biefe 
Frage nichtg beweifen, theilg auf eine nichtbewiefene 
Voraugfeynng sich siiiyen/ na'mlich auf bte, batz bie Pfanb- 
privilegien blog einen Vorzug vor ben ©laubigern bessen ge- 
ben, welcher bie Pfandrechte bestellte. 

Sollten aber nicht auch bie ©egner beg Separations- 
rechteg bei ihrer Bestreitung bieseg Rechteg ebenfallg nur von 
einer uubewiefenen Voraugfehung auggehen? Der Haupt- 
grunb/ aug welchem bag Separationgrecht von feinen ©eg. 

Rede seyn. Autzerdem berufen sich auch noch einige alt ere 
Vertheidiger des Separationsrechts auf const. l6. lie p,F- 
noiil). Diese Stelle ist allerdings eine, und wie mirscheint/ 
die einzige/ einen solchen allgemeinen Grundsah enthal- 
tende / aus welckem fur das Separationsrecht ein unter- 
stuhendes Argument beigebracht werden konnte. Allcin sie 
kann ein solcheS nur in Verbindung mit andern - von den 
Venheidigcrn des Separationsrechts nicht berubrten - Grun- 
den geben. Daher wird erst sparer von ihr die Nede sevn. 
Uebrigens wird qerade iene Stelle von den neueren Ver- 
theidigern dcs Scparationsrechts ganz ubergangen. 

21) Z. B. Hagemann pratt. Erort. B. VI. S. I9l. 

22) in Hagemann's prakt. Erort. B. VIII. Abthl. 2. 
S. 4 3. f. 
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nern bestritten wirb, ist ber: Privilegirten Pfanbrech- 
ten gebuhren, ald solchen, ohneRiicksicht auf bad 
Alter ein Vorrang vor alien anbern Hypothe- 
len an berselbenSache. Hieraud folge sobann 
von selbst, batz ber friihere simple Pfanbglaubiger fich nicht 
auf ein jus guaesitum berufen ksnne/ wenn sein Recht burch 
spiiter eingeraumee privilegirte Pfanbrechte gebrochen werbe. 
Denn ber Verpfanber habe ja ald Eigenthiimer ber Sache 
Solche einraumen ksnnen unb biirfen. Wad nun aber biesem 
ald Eigenthiimer moglich gewesen , miiffe auch bem spiiteren 
Erwerber ber Sache mijglich seyn/ ba bem Nachfolger bie 
Rechte bed Vorgangerd nicht abzusprechen seven "). 

Diirfte aber nickt bei bieser ganzen Argumentation von 
einer psmio principii audgegangen seyn? Sie ist ohne 
Zweifel ganz richtig unb voll beweisenb, sobalb ber erste 
Say berselben begriinbet ist. Denn gegen bie Folge- 
saye liitzt sich, ben erst en Say ald richtig voraudgesetzt^ 
nichtd einwenben, wie im Obigen gezeigt wurbe, unb nicht 
gegen bie unumstotzlichen Folgesa'tze, wie ed bidher von ben 
Anha'ngern bed Separationdrechtd meist geschah, fonbern HLch- 
stend blod gegen jenen ertten Satz wurbe sich ein Angriff rich- 
ten lassen. Nun haben aber bie ©egner bed Separationdrech- 
ted bie Richtigkeit biesed ersten Sayed, von bem alled Anbere 
abhangt/ nicht bewiesen/ oder auch nur beweisen wollen, son< 
bem ald einen feststehenben ©runbsah/ ober wie Spang en- 
berg sagt/ ald ein ,,unumstotzliched Rechtdaxiom" fur zwei- 
fellod unb keined weiteren Beweised bebiirfenb angenommen. 

Allein/ mochte man fragen/ wo sprechen benn bie ©e- 
setze ben ©runbsatz and: Privilegirten Pfanbrechten gebiihre 
unbebingt, so zu sagen ein objectiver Vorrang vor alien an- 
bern Hy pot Helen ohne Rucksicht barauf/ bei wem biese 

23) s. vorzuglich Thibaut civilist. Abhaudl. S. 313. 3l^. 
Ferner Spangenberg n. a. O. S. ^ vergl. mit S. < i.f. 
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Hypothefen entstanben? Konnen bie Gesetze nicht auch fagen/ 
bast bie privileging Pfanbrechte blog qegen biejenigen Pfand- 
rechte starfer feyn sollen, welche bei bem gemeinsckaftlichen 
Besteller, nicht auch gegen biejenigen, welche bei etnem frit- 
heren Besteller entstanbcn? unb sagen fte dieseg nicht wirflich? 
Wenn fte aber biefeg wirflich sagen ober eg alg ihr Sinn auS 
ben Griinben hervorgeht, auf welche fte bie einzelnen Prtvi- 
legien ftiitzen , wag nachher zu bewetsen versucht werben soll: 
fo schlagcn nun alle Folgesatze ber Gegner beg Separations 
rechteg um/ unb wirfen gegen fte. Sobalb namlich bie Gc« 
feye bag Leytere sagen: fo folgt baraug, tatz ber Eigenthu- 
mer einer Sache burch Einraumung privilegirter Pfanbrechte 
an berselben blog unb allcin bie ju, a berjenigen simpeln Pfanb- 
glaubtger/ welchen e r Rechte einraumte/ brechcn fann, day 
fomit scin Nachfolqer burck neue Verpfanbungen wieber nur 
bie Sicherheit ber Pfandglaubiger, welchen er, ber Nachfol- 
ger, Nechte einra'ttmte/ gefahrben fann u. s. f. , batz aber 
bie Privilegien nicht gegen Pfanbrechte, welche ein frii- 
herer Eigetuhumer bessellte, wirfen fonnett. Eg bleibr zwar 
babei intmerhin bie Vehauptung ber Bestreiter beg Separa 
tionSreckteg richtig, basi, «wenn ber Verpfander selbst burch 
bie Bewilligung privilegirter Pfanbrecbte bie Rechte seiner 
fimplen Pfanbglaubiger bcechen fann: eben biese Be- 
sugnitz seinem Nacbfolger nicht abgesprochen werben fonne" 24). 
Mein eg ist hier bann ber Nachbntck vijllig auf Ieneg: sei- 
ner" zu setzen. Der Verpfander fann bann burch bie Bewil- 
ligunq privilegirter Pfanbrcchte nur bie Rechte seiner ftm» 
peln Pfanbglaubiger, nicht aber auch die Nechte Solcher, 
welche von friiheren Eigenthumern Pfanbrechte erhieltcn, 
brechen, unb eben detzhalb fann bann auch ber Nachfolger nur 
die Rechte seiner Pfanbglaubiger, b. h welche von ihm 
Pfanbrechte erhielten , nicht bie ber Pfanbglaubiger seines 
Vorgangerg brechen. 

2^) Tbiballt a. a. O- fe. ^l^l 
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Ed kommt somit Alles auf jenen etsten Say det Atgu- 
mentation bet Gegnet an, gegen welchen Hepp daher mit 
Recht, nut, wie mir fcheint, nicht in bet teckten Weise, ei- 
nen Theil seinet Ausfuhrung tichtete, unb ed blitfte htebutch 
wiebet si* zeiqen unb bewiesen seyn, bag in bet votliegenben 
Ftage ohne eine genaue Untetsuchung bet Natut unb bed 
Umfanged bet einzelnen Pfanbptivilegien ft* gat nichtd ent- 
fcheiden lagt. 

Zwat wetben gegen bad Sepatationdtecht no* einige an- 
bete Gtiinbe angefuhtt. Allein bie Witksamkeit bieset Gtiinbe 
kann auck nut von bet Beantwottung bet eben betiihtten 
Ftage abhangen. Spangenbetg ") betust ft* na'mli* 
bei seinet Bestteitung bed Sepatationdtechted no* theild auf 
bie wohletwotbenen Rechte bet ptivilegitten Pfanbglciubiget/ 
theild auf bie univetselle Natur ded Concutsed/ theild auf 
bie Billigkeit. Allein von wohletwotbenen Rechten bet ptivi- 
legitten Pfandglaubiget bed Gemeinfchulbnetd kann hiet ge- 
gen bie Pfandglaubiget and ben Zeiten bed ftiiheten Eigen- 
thiimetd nicht bie Rebe seyn, sob alb bie Gesetze ben Vot- 
zug bet Ptivilegien blos beschtanken auf bie vom Gemein- 
schulbnet bestellcen Pfandrechte. Denn bann konnten seine 
privilegitten Pfanbglaubiget ft* geqen Iene keine Rechte auf 
Vottang etwetben. Wad sobanu bie Billigkeit anbelangt, 
so wiitde ste alletbingd ,,ther bafiit teben, tag bie/ seyen ed 
ftiihet/ odet seyen ed spatet erwotbene, Rechte bet (ptivile- 
gitten ) Pfandglaubiget bed neuen Eigenthiimetd nicht vet- 
leyt wetben dutsen " / w e n n etwiesen wate / bag biese Pfanb- 
glaubiget witkli* nach ben Oeseyen Rechte gegen ben Pfanb- 
glaubiget aud ben Zeiten bed ftiiheten Eigenthiimetd bstten. 
Ed kommt also an* hiet wiebet ganz allein auf bie obige 
Ftage an. Zwat sagt Spangenbetg 26) weitet: nwatum 

2.5) in $aflema nit's rvuft. (£rorr, s<3. VIII. 9lbtb. 2, @. s# f. 

26) a. a. £. C is. 
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follen folche bevorzugtere ©laubiger burch ein angeblicheS Se- 
parationsrecht bes Pfanbglaubigers bes VorbesitzerS zu kurz 
kommen/ unb ihn aus ihrem Beutel bezahlen/ wahrenb ber- 
felbe, wenn ber Vorbesiyer unb urfprungliche Pfanbbesteller 
ber ©emeinfchulbner geworben feyn wiirbe, vielleicht ber al- 
lerletzte unter ben Pfanbglaubigern gewefen unb leer ausge- 
gangen feyn wiirbe." Allein bie letztere Vorausfetzung , batz 
hier ber Separatist gegen feme friiheren Verbaltnisse ge- 
winnen wiirbe, oberwie Spangenberg an einer anbern 
Stelle (a. a. O. S. 15) fagt ,,vorzuglichere Red)te erhalte/ 
alS bie ihm vorher zugestanben haben/" biirste wohl nicht be. 
griinbet feyn. War er namlich wirklich ber unterste Pfanb- 
glaubiger bes friiheren Eigemhiimers ber Sache/ gingen ihm 
fomit anbre Pfanbglaubiger biefes Eigenthumers vor: fo kon- 
nen biefe ja auch im Concurfe bes neuen Ei.qenthiimers auf- 
treten unb ihm hier/ wenn sie nun mil ihm bas Sevara- 
tionsrecht geltenb machen, wieber vorgehen/ weil unter ben 
Pfanbglllubigern beS alten Eigenthumers burch Verautzerung 
ber Sache ihr Verha'ltnitz zueinanber nid)t geanbert wirb. 
Treten sie aber nicht im Concurfe bes neuen Eigenthumers 
auf, bann gewinnt jener freilich, aber nur wegen ibrer Nach- 
lafsigkeit ober ihres Irrthums, wie er gerabe auf biefelbe 
Weife gewinnen wurbe, wenn sie sich/ falls ber fruhere Ei- 
genthiimer ©emeinfchulbner geworben ware/ in bessen Con- 
curfe nicht meldeten. 

Auch ble fehr fcheinbare Argumentation Spangen- 
berg s 27) auS ber univerfellen Natur bes ConcurfeS verliert 
jedenfalls ihre Beweiskraft/ fobalb bie ©efetze bie Pfanb- 
privilegien nur wirken lassen gegen bie/ welchcn ber ©emein- 
schulbner Pfanbrechte bestellte. Man tonnte aber auch fogar/ 
wenn man einmal bas Letztere vorlaufig alS bewiesen annimmt, 
biefe gauze Argumentation Spangenbergs zugeben; man 
konnte zugeben/ ba§ ber Pfanbglaubiger auS ben Zeiten bes 

2?) a. a. O. S. 3. f. 
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fruheren Eigenthiimerd in ben Concurd bed fpateren Eigen- 
thiimerd fich einlassen miisse. Allein hieraud wiirbe noch nicht 
folgen/ bag er ben privilegirten Pfanbglaubigern bed ©emein- 
schuldners nachstehe. Denn man mug bann eben / 
wenn meine obige Voraudsthung begriinbet ist/ ihm ein un- 
bebingted Vorzugdrechl vor ben privilegirten Pfanbgliiubigern 
einraumen/ bad bann in ber Wirkung allerbingd einem Se- 
parationdrechte gegen fie gleich kommt. Ueberhaupt biirsen 
wir bei bieser Frage/ wie fchon oben bemerkt wurbe, nicht 
zu sehr nnb nicht blod unfren Coneurd im Auge haben/ 
fonbern miissen blod bad Verhalmig ber verfchiebenen Pfanb- 
rechte zu einanber in'd Auge fassen/ bad ja auch auger bem 
eigentlichen Concurfe fich collibirenb augern kann unb bad 
burch unfer befonbered prycessualifched Verfahrcn beim Con- 
curfe nicht geanbert wirb. Auch forbert hier beim Concurfe 
ber Pfanbglaubiger and ben Zeiten bed fruheren Eigenthii- 
merd nicht, wie Spangenberg a. a. O. S. 15 fagt, and 
ber Concurdmasse bed fpiiteren Eigenthiimerd bie Paffiva 
bed fruheren Eigenthiimerd heraud/ fonbern verfolgt nur few 
Pfanbrecht gegen ben ©emeinfchulbner/ ald britten Befitzer 
ber Sache, wenn unb foweit ihm nicht bessere Pfanbrechte 
vorgehen. Mil biefer Verfolgung aber mug er burchbtingen, 
wenn cr blod mit/ fen ed auch privilegirten/ Pfanbglaubi- 
gern bed ©cmeinfchulbnerd zu thun hat, fa ltd bie ©efetze 
wirllich ben Grunbfah audfprechen/ bag bie Pfanbprivilegien 
nur gegen bie von berfelben Perfon eingeraumten Pfanb- 
rechte wirken. 

V. 
Die bisherige Audfuhrung burfte wohl hinlanglich ge- 

zeigt haben / bag bei ber Frage: ob ber Pfanbglaubiger aud 
ben Zeiten bed fruheren Eigenthiimerd bei ber Collision mit 
privilegirten / bei bem fruheren Eigemhiimer entstanbenen , 
Pfanbrechten einen unbebingten Vorzug habe , ed zunlichst al- 
lein auf bie Unterfuchung ankommen miiffe/ welche Natur 
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unb welche Wirkung bie ©efeye ben einzelnenPfanbprivilegien 
zuschreiben. Bei bieser Untersuchung mutz aber nariirlich je- 
beS einzelne Pfanbprivilegium fur slch in's Auge gefasit roerben. 

Am geeignetsten roirb es feyn/ hier'von bem Pfanbpri- 
vilegium auszugehen, welches bas Einzige ill, bag bei ben 
RLmern bcr Doctrin feine Entstehung verbankte, namlich 
bem A. Privileging Pfanbrechte we'gen deS f. g. clediluin 
in udillt2t6ln. ES gehort hierher: 

4. bas Psanbrecht/ welches fur ein zur juristifchen ober 
physifchen Erhaltung ober AuSbesserung einer Sache ge- 
gebenes ©elbbarlehen / fo roie 

2. baS Pfanbrecht, welches fur ein zur Anfchaffung ober 
Verfertigung einer Sache gegebenes ©elbbarlehen vom 
©laubiger an biescr Sache erroorben wurbe; 

3. bas Pfanbrecht bes Pupillen an ber mil feinem ©elbe 
getauflen Sache. 
Bekanntlich ist uber ble hierher zu zahlenben Fiille viel 

Streil. Namentlich betrifft berfelbe bie Frage, ob in ben 
Fiillen von Nr. ̂ unb 2 baS privilegirte Pfanbrecht bei je- 
ber Kache/ zu teren Besten oder zu beren Anfchaffung ge- 
liehen rombe, ober nur bei gewissen Sachen, ferner ob es 
bloS bet ©elbdarlehen/ ober nicht auch noch in einigen 
anbern Fallen Stan finbe. Inbessen tann bei unfrcr Unter- 
fuchung biefer Streit auf sich beruhen gelassen werben, ba es 
auf biefelbe im Wefentlichen von keinem Einfiusse ist/ ob man 
eine grotzere ober geringere Ausbehnung bes Privilegiums 
annimmt. 

DiefeS privileginc Pfandrecht stiipten bie Romifchen Iu- 
risten/ benen es in feinen ©runbzugen feine Entstchung ver- 
bankt, auf bie Benachtung/ batz es natiirlich fene, bem 
Pfanbgliubiger einen Vorzug zu geben, welcher burch fein 
Gelb bas ganze Pfanb vom Unterqange renete ober verbesserte 
ober bem Vermogen bes Schulbners erroarb ober erhielt. 

AuS ben Worten ber Panbecten. unb Cobex- 
Stellen, welche von biefem Pfanbrechte hanbellt/ latzt stch - 
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was unsre Frage betrifft ^- nicht unmittelbar enmehmen/ ob 
bieses Pfanbrecht auch gegen Pfandglaubiger aus ben Zeiten 
eines friiheren Eigenthiimcrs alS privilegirt wirke, ober 
nicht. Es soll daher hier zunachst untersucht werben , ob nicht 
bie Griinbe, auf welche sich bieseS Privilegium stiitzt, unb 
bie Nalnr ber Falle, in welchen eS gegeben wirb, zu ei- 
nem Resultaee uber unsre Frage fiihren. Becrachten wir ba- 
her einmal: 

1. Die erste Stclle im Panbecmititel: qu! potiores, 
welche von biesem Privileginm spricht ( XX. 4. I. Z. §. 1.). 
Hier sagt Papinianus (responsor. Lib. 1l ): 

Cum ex causa mandati praedium ^itio, oui nego- 
tium tuerat geslum, deberewr, prius quam ei pos- 
zessio traderetur, id pignori dedid: post traditum pos- 
sessionem idem praedium alii denuo pignori dedit : 
prioris oausam esse potiorem apparuit, Fi «c?/l F6i?«/l« 
dus creditor pretium ei9 qui negotiwn gesserat , 
soloisset: verum in ea quantitate , quam solvisset^ 
ejusque usuris , potiorern fore constaret : nisi forte 
prior ei pecuniam oflerat. Ouod si debitor aliunde 
pecuniam solvisset, priorem praeferendum. 

§'tx fii&rt tie oben angefit&m gtroagung itt SHomifchcn 
Sunilcn allcvt un^6 ganj barauf/ bag im gaQc biefcr @teBt 
Uv jau'itc ̂ fanbglaubt.iicr tern erften Dori)c()cn miti J)em 
9t 1 1 e r nacb ge&t/ wk bu @uae anerfennt/ ber grftc »or. 

9IUetn ber 3w«te ()at burch fctn ©elb bem ©cbulbnet 
bie volltge Snucvbung t>cr 6aci)C/ ttnb fount Me tSonualegci* 
rung M $fanbe0 bed Snlen* erjl mogU* gcmacftt/ unb be§» 
^a(6 / tDCJt it salvam fecit totius pignoris causam (1. 6 
pr. eod.) i(t Ux Smdtc bem Vxfttn »orj«jk^n. 

(Sonxit bat tie Sntfcheibnng i^rcn guten ctDitifiifd^en 
©runt. SllUin pagt berfelbe ouch nut* kgcnb auf 
bad SBerHltnig ju euum $f anbglfiubig^ autf 
ben Sciten eined frtit)ercn @iocnttiimcr6? 97^n 
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nehme nur einmal in Papinian'd obigem Falle an/ datz 
bad ©runbstiick, ehe ed fiir Tit iud erkanft wurbe, von fei- 
nem friiheren Eigenrhiimer fchon an einen Anbern, an A^ 
verpfanbet war/ unb batz bann erstTitind, wahrenb ed noch 
nicht in feinen Ha'nben ist, ed an B, unb hieraud fiir bad An- 
lehen bed ©elbed, mit welchem er ben Kaufpreid bezahlte, an 
l^ verpsanbete. Mit welchem verniinftigen ©runbe liesie ed 
sich nun hier irgenb rechtfertigen , wenn man ben (^ nicht blos 
fiber ben B, fonbern auch iiber ben A fetzen wollte? Die 
Hanblung bed 0 ist ja vollig einftutzlod aus bie Lage unb Ver- 
haltnisse bed A, unb ber einzige ©runb ber Privileging bed 
Pfanbrechted bed c) erstreckt sich blod auf B, trifft aber burch- 
aud nicht bad Verhaltnitz bed A. KLnnte man benten, batz 
Papinian hier je auf eine Weise argumenlirt hatte, burch 
welche auch 0 iiber A hinauf gekommen ware? Man miitzte 
ja babci gerabezu fo argumentiren : A ist beffer ald B ; aber 
0 ist beffer ald A , weil er  bem fchlechteren B ein Pfanb- 
recht falvirte. Denn ber (^ falvirte plglwris oausam blod 
fiir fich unb fur B, nicht im Allergeringsten aber fiir A. 
Diefer hatte fchon vorher fein guted fested Pfanbrecht, mag 
nun 0 bem Titiud ©elb zur Einlosung ber Sache leihen 
ober nicht. 

Datz bie RLmifchen Iuristen in einem folchen Falle 
nicht unterfuchten/ ob benn bad Privilegium auch gegen einen 
Pfanbglaubiger aud ben Zeiten bed friiheren Eigemhiimerd 
wirke, bietz kann fomit gar nicht auffallend feyn. Denn batz 
ed nicht gegen ihn wirfen konne, bietz mutzte sich mit bem 
ersten Blicke auf bie ©riinbe unb bie Natur bed Privile- 
giumd ergeben. Dad ganze Privilegium griinbet sich ja nur 
barauf / batz ber Privilegirte burch fein Darlehen bie Sache 
in dad Eigenthum bed gemeinfchaftlichen Verpfan- 
derd brachte, unb baburch ben anbern Pfanbqlaubigern bef- 
se lb e n erst ihr Pfanbrecht verfchaffte ober fichene. Ed aber 
nun auch gegen einen Solchen audzubehnen, welchem baburch 
nicht dad Geringste verfchafft Oder gesichert wurbe , welcher 
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fchon eln ganz fested , von jenem fpateren Acte vVllig unab- 
ha'ngiged, Recht hatte/ bietz wurbe fo fehr gegen ailed juri- 
stifch Denkftare anstotzen/ batz wir nicht einmal einer will- 
kiihrlichen Constitution / am wenigsten after ber Argumenta- 
tion ber RLmifchen Iuristen bietz zutrauen konnten. Wurbe 
dietz no* je eineu Zweifel leiben konnen: fo biirfte berfelfte 
no* vollenbd ganz verfchwinden , wenn man ft* ben Fall 
benkt/ batz bie angegeftenen Pfanbglauftiger ftei einem br it- 
ten Besitzer collibirten. Ftige man bem oftigen Falle z. B. 
noch ftei/ ber Titiud hiitte fpater bad Grunbstiick anSem- 
proniud verautzen, unb nun treten A^ B, c) gegen Sem- 
proniud mit ber nypolkecaria auf. Soll man hier bem 
0 ein Vorzugdrecht gegen ben iilteren A geften, well er 
bur* feine Hanblung - ft* unb bem B ein Pfanbrecht ver- 
fchaffte unb bad Vermogen bed Titiud vermehrt hafte?? 

Ed ergiftt ft* fomit and ber in ben Quellen audgefpro- 
chenen unb an* allein benkftaren Begriinbung unb Natur bed 
privileging Pfanbrechtd wegen eined Darlehend zur Anfchaf- 
fung ober jnristifchen Erhaltung einer Sache, batz baffelfte 
gegen einen Pfanbglauftiger aud ben Zeiten eined friiheren 
Eigeuthumerd nicht wirkt, fonbern biefer bem privileging 
Pfanbglauftiger bed fpateren Eigenthiimerd vorgeht. 

2. Ganz basselfte ist ber Fall ftei bem privileging Pfanb- 
rechte bed Pupillen an ber mit feinem Gelbe gekauften Sache. 
Diefen privilegiren bie Gefetze auch nur aud bem Grunbe/ 
well bur* fein Gelb salva esd lacta pisnoris causa 28). 
Allein nur bie pignoris causa ber Gliiuftiger bed Schulb- 
nerd bed Pupillen, ber Glauftiger bessen, ber ft* mit bem 
Gelbe Etwad anfchaffte, nicht after bie ber Pfanbglciuftiger 
aud ben Zeiten eined friiheren Eigenthiimerd konnte baburch 
falvin werben , unb fo kann auch hier bad Privilegium nur 
gegen Iene, keinedwegd after gegen biefen wirken. 

28) <%et$i. brtS Jdemque est(< tti D. XX. i (qui pot.) I, 7 
pr. mit I. 6/ befonberS 1. 6 pr. eod. 

Archiv f. d. Civ. <Prax. XIV. V. Z. H. 24 
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3. So bleibt uns dahet Don dem ptiDilegitten Pfand- 
techte roegen versio in rem nut no* bet Fall bes Pfand- 
techtS roegen eines/ jut phyfifchen Ethaltung odet Ausbef- 
fetung einet Sache gegebenen/ Gelbbatlehens iibtig. In bie- 
fem Falle fcheint alletbings auf ben ersten Anblick an bem Re- 
fultate, welches in ben beiben anbetn Fallen fo unzroeifelhast 
ist, gezweifelt wetben ju follen. Denn bet Gtund, auf roel- 
*en hiet bie Ptivilegitung ft* stiitzt/ ist jroat betfelbe, wie 
in ben Fallen Don Nt. l unb 2. Allein et kann ft* hiet 
an* auf bas Vethaltnisi eines Pfandglaubigets aus ben Zei- 
ten eineS ftuheren Eigenthiimets etsttecken/ was in ben Fal- 
len Don Nt. 1 unb 2 nicht moglich ist. Gebe ich namlich 
Iemanben j. B. ein Geldbatlehen jut Ausbessetung feines Ge- 
baudes: fo niiye ich babutch nicht blos feinen Pfanbglau- 
bigetn, fonbetn auch allen benjenigen/ welche bei ftuheten 
Elgenthiimetn an biefet Sa*e Pfanbtechte etrootben hatten, 
inbem fiit biefe fo gut, roie fut jenc bas Pfand ethalten odet 
Detbessett roitd. Inbessen dutften boch auch hiet meht Gtiinde 
dafiit fptechen/ batz das PriDilegium nicht gegen einen Pfand- 
glaubiget aus ben Zeiten eines ftuheten Eigenthiimets witkt. 

Vielleicht konnte man ft* fchon batauf betufen/ batz bet 
Gtunb/ aus welchem bie Romifchen Iutisten bas Pfaubtecht 
roegen versio in rem ptivilegirten, getabe in bet Anroendung 
auf ben Fall Don Nt. 3 Etwas ftnkt, und et dahet urn fo 
meht auf bas Vethaltnitz bet Pfandtechte zu befchtanken fey,, 
welches detjenige eintaumte, dessen Vetmogen butch das ore- 
Mum in uMkalem Detmehtt routbe. Es fcheint namlich 
bei jenem Ktunbe des ,i3a!valn ̂ 0,35(5 pignnviZ oansam" 
nicht bebacht rootben zu feyn, basi ja bet Nutzen fpatet roie- 
det roeggefallen feyn kann. Setze man z. B., ich lasse mit 
ein Haus Detpfanden , fpatet lciht bet A bem Schulbnet 1000 
Thalet zut Ausbessctung und Etroeitetung des Haufes/ und 
tasit eS ft* auch Detpfanden / nach einiget Zeit abet witb bas 
Haus butch Btanb obet anbete Unfalle fo befchabigt/ datz 
Don diefet Bessetung und Etroeitetung gat feme Sput mehr 
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oorhanben ist/ unb nun wollen ich unb A unsre Pfanbrechte 
realiftren. Hier greift ber Grunb, aud welchem A privile- 
gut ist, nicht mehr burch, mtb cd wiire wohl civilistisch rich- 
tiger gewesen/ bent creditor in utilitatem nur in soweit ein 
Privilegium zu geben, ald burch dad credkum zur Zeit 
ber Realisirung bed Pfanbrechted bie Sache wirf- 
lich no* gewonnen hane. Allein bie R. Iuristen nehmen 
allerbingd nun einmal bad Privilegium allgemein an, ohne 
Riicksicht auf spatere Zufiille. Liege ft* aber bietz an* recht- 
fertigen gegen einen Pfandglaubiger aud ben Zeiten eined 
ftiiheren Eigenthiimerd? 

Hier greifen bo* wohl no* besonbere Verhaltnisse unb 
Rechtdgrunbsatze ein. Im Verhaltnisse zu jenent Pfanbgliiu- 
biger ist ber spatere Eigenthiimer blod britter Befttzer bed 
Pfanded, wad ft* an ft* gewist nicht laugnen lagt, unb 
Hepp uoch naher erwiesen hat. Macht nun ber britte Be- 
sitzer bed Pfanbed auf bad Pfanb Aufwanb / fey ed nothwen- 
biger ober nuhlicher : so fann er , wenn er mil ber liypocke- 
oaria belangt wirb/ vom Pfanbglaubiger in ber Regel ben 
Aufwanb nicht ersetzt verlangen fann, unb selbst in bem 
Falle/ in welchem er ihn erseyt verlangen fann, fann er ihn 
in ber Regel nur in soweit erseyt verlangen/ ald bie Sache 
wirflick ),pr6tl03i0r tacta est." 2Y. Gehen wir nun von 
allgemeinen Principien aud/ wie wir gerade bei biesem 

29) Es ist freilich bieruber Streit wegen zweier , scheinbar 
einander widersprechenden Stcllen/ na'mlick D. XX. 1. (ds 
pi^n.) I. 29. §. 2. und XXXIX. 2. (ds. 6amn. inf.) I. ^. 
§. 1. Allein welcher Zlnstcht man auch beipfiickten maq , ob 
dev/ datz man zwischen maias und bonao ticlei po550880l 
untersckeiden musse, oder der/ wohl richtiqeren , von 6«/a- 
ciil/F Clraet. ad ^fliogn. ̂ 6 t. 6H cit.) dasi zu untersckciden 
sey zwischen impensae ̂/e^/lO/llH und 8umtu5 ae^ca^/o/llF, 
exztluolioilis ( in rom «a^a/^ fgoti8 ) - in jedem Falle ist 
soviet gewitz/ datz dcr Vcsiver nickt in allen Fallen den 
Betrag seiner nothwendigen und nuhlichen Verwendungen 
erseht verlangen kattn. 
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Privilegium am ehesten lonnen, ba ed allgemeinen Principien 
feine Entstehung verbankte: fo burften biese boch wohl bafiir 
fprechen, bag ber Pfanbglaubiger aud ben Zeiten bed friihe- 
ren Etgenthiimerd burch eine vom fpateren Eigenchiimer vor^ 
genommene Verpfanbung nicht zu mehr verpfiichtet werben 
kann, ald zu wad er ohnehin verpfiichtet ist, b. h. zum Erfatze 
ber impensae, welche er uberhaupt bem britten Besiher er- 
fehen mug. Diefed unb nicht mehr konnte ber creditor in 
utilitatem anfprechen ex persona feined Schulbnerd. 

Inbeffen gebe ich gerne ztt/ bag hier, auf bem Boben 
allgemeiner Grunbfatze allein, bie Sache immer noch zweifel- 
haft bliebe. Allein ed kommen noch anbere/ fpeeielle Griinbe 
hinzu. - Venn 

a. unfre Qttelleu/ unb zwar nicht blod erst Justinian 
in feinen Novelleu/ fonbern fchon bie Panbecten, feyen 
bad privilegirte Pfanbrecht wegen eined Darlehend zur juri- 
stifchen Erhaltung unb zur Anfchaffung einer Sache in 
vijllig gleiche Categorie mit bem wegen eined Dar- 
lehend zur physifchen Erhaltung unb Verbesserung ber Sache "). 

Da nun bie Quellen, wie gezeigt wurbe , bad erstere 
Pfanbrecht auf keinen Fall fiber bad Pfanbrecht aud ben Zei- 
ten eined sriiheren Eigemhumerd fetzten unb feyen konnten : 
fo ist ed bad Nachstltegenbe unb bem Sinne ber Quellen Ge- 
mage, bad Gleiche auch von bem anberen Hauptfalle anzu- 
nehmen. 

d. Nach Novelle l36 haben bie Argentarii eine privi- 
legirte Hypothek an jeber Sache/ zu beren Anfchaffung sie 
Gelb liehen/ wenn fie stch an berfelben ein Pfanbrecht fchrift- 
lich bestellen liegen, unb zwar ist ihr Privilegium fo stark, 
dag ed jeben anberen creditum in utilitatem an berfel- 
ben Sache, felbst bem ad cc?«F6^H/l^nz etc. rem, vor- 
geht 3'). 

30) (♦ D. XX./4 (q«i pot.) 1. 5 - 7. Nov. 97. cap. 3. 

31) Nov. i36. cap. 3. Kraut comm. de argcntariis. Goett. 
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Nun liigt ft* aber lelcht zeigen/ bag gerabe biefem fo 
sehr priDilegirten Psandrechte der Argentarii ber Pfanb- 
glilubiger aus ben Zeiten bes fruheren EigenthiimerS Dor- 
gehen mug. I* bebarf nicht einmal, mi* hierauf zu be- 
rufen, bag/ wie oben gezeigt wurbe/ gerabe fur ben Fall beS 
Pfanbrechts wegen eines creditum ad e,/l6«iia^ rem alle 
Griinbe bageqen fprechen/ baffelbe iiber baS Pfanbrecht auS 
ben Zeiten eines fruheren EigenthiimerS zu fetzen. Venn ein 
ganz unmittelbarer BeweiS fur baffelbe Refultat liegt gerabe 
in Beziehung auf ben Fall ber Argentarii in ben Quellen 
felbst. Justinian fagt in NoD. 136: er gebe ben Ar§en- 
tariis (ttach H out berg k's Ueberf.) »potiora ^ura pras om- 
nibus in iis rebus ^ quae ex illorum pecunia emtae pro- 
dantur." Dasselbe bezeichnet er aber in ber Hauptstelle Dor- 
her baburch: »res peounia illorum emta illis addioatur, 
^tt^Fi /e^e^-H ^H i//^F e/?7^ , niada vero emtoris appel- 
latio illi ssc. deditori) imposita esset." Dieg heigt alfo: 
Sie follen eine Art Don Separation feyn ; eS foll na'mlich 
fo angesehen werbeu/ als ob ber Kauf fur fte gefchehen wilre, 
unb beghalb follen sie gleichfam alS Eigenthiimer anbern 
Pfanbrechten Dorgehen. Als folche konnen fte aber nur ben, 
Don ihrem Schttlbner friiher s z. B. bur* ein General - 
Pfanb oder bur* Verpfiindung ber Sache / fo lange fte no* 
aliena war ) oder fpater auf bie Sache gelegten Pfandrech. 
ten Dorgehen. Denn menu fchon aus den Zeiten eines fruhe- 
ren Eigenthiimers Pfanbre*te auf ber Sache haften/ unb bie 
Argentarii nun bei der Erwerbung ber Sache bur* den 
SchUldner fo behandelt werden follen, quasi revera res illis 
emta sit .- fo leidet es keinen Zweifel / dag fte jeneS Mere 
Pfandrecht eben fo fehr gegen fich anerkennen miissen/ wie 
es der Schuldner gegen si* anerkennen miigte. Wenn nun 
jeneS Pfandrecht fogar beffer ist, als das fo fehr prioilegme 

1826. p. 127. de Buchholz comm. qui pot. in pign. 
Regiom. p. 8. 9. 
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ber argentarii (Welches alien spiiteren eredilores in ittilila- 
lem an berselben Sache, selbst benen, welche zur physischen 
Erhaltung ber Sache geliehen haben/ vorgeht), wie soll eS 
nun benjenigen creditors in ntilltatem nachstehen/ welchen 
daS ber argentarii nicht nachsteht? 

Zwar ist bie Nov. 136 nicht glossirt. Allein bieser 
Umstanb, ber iibrigens in ber neueren Zeit zum Theile iiber- 
sehen zu werben scheint/ kann ber BeweiSkraft bes eben AuS- 
gefiihrten nichts benehmen. Venn jebenfalls ist boch bie No- 
velle acht/ unb kann baher/ wenn auch ein neuer/ in ihr auf- 
gestellter RechtSsatz wegen bes Mangels ber Glosse bei uns keine 
praktische Giiltigkeit hat, boch als historisches Zeugnitz iiber 
ben Sinn unb Umfang beniiyt werben, in welchem Justi- 
nian bie/ in anbern Gesetzen begrunbeten/ Rechtsverhalt- 
nisse auffatzte/ unb blos als ein solches Zeugnitz sollte sie hier 
beniiyt werben. 

o. Ein weiterer Beweis fur unsre Ansicht liegt noch bar- 
in> batz, wie nun naher zu zeigen ist/ bem Pfanbglaubiger 
aug ben Zeiten bes fruheren Eiqenthumers bie Ehefrau mil 
ihrem privilegirten Pfanbrechte wegen ihrer DoS nachsteht/ 
wahrenb doch bieses ihr privilegirtes Pfanbrecht alien jiinge- 
ren privilegirten creditores in ulili^tt^n vorgeht ^). 

Z. Das gefahrlichste, unb eben betzhalb wichtigste pri- 
vilegirle Pfanb ist baS ber Ghefrau wegen ihrer DoS. 

Gerabe aber bei biesem Pfanbe burfte sich nicht nur burch 
Schlusse, sonbern auch burch bie ausbrucklichen Worte ber 
Quellen selbst nachweisen lassen, batz eS bem Pfanbrechte aus 
ben Zeiten eines fruheren Eigenthiimers nachstehe. 

Zuerst von bem Letzteren: 
Justinian privilegirt in 0. VIII. 18. (quipot.) osd. 

12. bas Legalpfanb/ welches er in (!. V. 13. (de rei uxor. 
act.) cst. un. §. i ben Ehefrauen wegen ihrer Dos am gan- 

32) 23erof. Wlublenbtudb doclr. Pand. ed. 3. §. 323. 
Not, 16. de Buchholz 1. c. p. 10. sq. 



WHchter/ Sber das Verhiiltnitz dcS Pfandrechts it. 376 

zen Vermogen bed Manned eingeraum hatte. © e g e n wen 
privilegirt er aber biefed Pfanbrecht? Die Antwort auf biefe 
Frage liegt auf eine ganz unzweifelhafte Weife in ben aud- 
briicklichen Worten ber Quellen. Er privilegirt bie Fran blod 
gegen ,,n?<?,'^/ c/eH^/eF"^ inbem er in ber cst. 12. §. 1 
cit. fagt: ,,potiora ^'ura contra omnes babere //iH/'^ 
c^eH/o^F, licet anterioris sint temporis privilesio vai- 
lati." Uariti creditor kann aber lnur ber heitzen, welcher 
perfonliche Anspruche an ben Mann hat, fey ed mit ober ohne 
Pfanbrecht. Somit ist bie Fran nach ben Wsrten bed ©e- 
setzed felbst/ welched ihr Privilegium einfiihn ,5 n i ch t privi- 
legirt gegen einen Pfanbglaubiger and ben Zeiten 'eined frii- 
heren Eigenthumerd. Beburfte bietz noch einer Bestatigung: 
so ginge fte aud bem ganzen iibrigen Inhalte ber cst. 12. 
cit. hervor. Denn biese fpricht immer nur von ber Concur- 
renz perfonlicher, mit Hypotheken unblPrivilegien bekraftigter/ 
Forberungen gegen ben Mann/ unb befonberd bezeichnenb ist 
hier ber Schlutz bed pr. ber Stelle ( oportebat enim dis- 
poni maritos c/-eH^/^«F F^i.5 ex^sua substaiuia satis- 
iacerc , non dc dote mulieris etc.) 

Vollenbd ganz zweifellod biirfte wieber hier bad Resultat 
werben, fobalb wir eine Concurrenz bei einem brine n Be- 
fttzer in'd Auge fassen. Man nehme ben Fall: ^verpfanbet 
fein Hand an X, verkauft ed fobann an L; bieser heurathet 
bie Y) bekomntt von ihr eine Dod, unb verautzert spater bad 
Haud an (^. Nun klagen X unb bie Y gegen 0 mil ber l^- 
potbecaria. 

Nach ber neuen Ansicht/ welche bad Vorzugsrecht bed 
Pfanbglaubigerd aud ben Zeiten bed fritheren Eigenthumerd 
bestreitet, miitzte man hier fo fagen: Hypotheken gegen ein- 
anber orbnen ftch zunachst nach bem Privilegium. Die Y 
hatte an ber Sache eine privileqirte Hypothck erworben / ber 
X nicht / alfo geht die Y vor. Allein bie cst. 1 2 fagt ja nicht, 
batz bie Hypothek ber Frau besser feyn foll , als alle Hy- 
potheken/ welche je auf bie im Eigenthume bes Manned 
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besintlichen Sachen gelegt wurten/ fontern nur sie folk 
Dpotiora jura contra omnes /?i^/v/i c/eH^, 6F" haben. 
Im angegebenen Beispiele ist aber ja X nicht creditor ma^ 
rili, fontern creditor ted ̂, unt hat mit tem maritus 
auch nicht tad ©eringste zu fchaffen. Wie will nun tie Frau 
and ten ©efehen hier einen Vorrang rechtfertigen? Man konnte 
tieg nur turch ein vLlliged Hinaudgehen iiber tie Worte ted 
©efehed, fur welched aber hier kein ©runt sich anfiihren 
liege, unt ohnehin ist ja von Privilegien tie Rete, bei 
tenen man, wenn je, toch nur and ten llarsten ©riinten, 
eine folche Extension vornehmen durfte. 

Alled tiefed wirt entlich noch ganz bestiitigt turch tie 
Nov. 97. cap 2, wo Justinian tad Prioilegium dotis auch 
auf tad augmentum dotis austehnt. Hier befchreibt er tad 
privilegium dotis auf folgende Weise: ,,Dotibus enim pri- 
vilegium dedimuS) ut antiquioribus hypothecis potiora 
jura habeant) cumi/Zi, ̂i cn/n ,)l<?^//i^ ci)«^/a/itt/l/, 
substantiae eorum credant, non vero substantiae mulie- 
rum , quae turn iortc maritis 6/l/6/l cc?/?//-^/l6^//HttF ne 
quidem juncta fuerulit." 

Hier sieht. man fo recht eigentlich, tag ed Justinian 
gar nicht in ten Sinn kam, an eine Privilegirung ter Frau 
gegen Pfantrecvte aud ten Zeiten eined fruheren Eigenchil- 
merd zu tenken Zwar fetzt er tie Frauen ,,antiquioribu3 
hypothecis" vor. 

Dag aber tieg nichtd antred hetgen foll, ald wad er in 
ter cst. 12. cit. mit ,,potiora ^ura contra omnes mariti 
creditores licet anterioris smt temporis privilegio val> 
lati" bezeichnet, tieg geht aud ten gleich folgenten Worten 
hervor, wo er tiefe hypothecas blos auf tiejenigen be;iebt, 
qui cum maritis contraliunt etc. ̂ fo wie er auch fpater 
von credilores i)i/'i) debitmn i)i/-i etc. retel. 

Endlich fpricht ja auch ter ©runt, auf welchen Ju- 
stinian hier unt in tem angefiihrten pr. ter cst. 12. cit. 
tas gauze Privilegium stutzt ( qui cum maritis contrahunt. 
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Ftt<5F/a«^<26 e^tt,^ i^6a?tt^ e^.) ausd Klatste bagegen, 
bad Ptivilegium gegen einen Pfanbgliiubiger and ben Zeiten 
tined ftuheten Eigenthiimetd wirken zu lassen. 

Ed biitfte ftch fomit hietaud etgeben, bag bad, wad unsre 
Ptaxid and einem guten Tacte annahm , butch eine genauete 
Bettachtung bet Gefetze ftch ganz bestatigt. 

Uebtigend liegen ftch auget ben Gefetzedwotten fur bad 
auf diefem Wege gewonnene Refultat auch noch einige 
Schliiffe anfiihten. Ich betiihte hiet nut ben Einen. 
Vinbicanten gehen ben Concutsgla'ubigetn vot. Wenn 
abet auf ihrem Eigenthume eine giiltige Hypothek hastet, 
z. B. etwa fte obet ein friiheret Eigenthiimet ed vetpfanbe- 
ten: fo mussen fte natittlich biefe Hppothek gegen ftch gelten 
lassen. Nach bet Anftcht bet Dissencienten bekamen wit nun 
abet bie ganz eigne Anomalie/ bag bie Ftau ald Concutd- 
glaubigetin grLgete Rechte hatte, benn ald Vinbicantin, 
bag fte ald Erstete Pfanbtechten votgehen wutbe, benen fte 
ald Letztete nachstiinbe. In 0. V. 12. (de pir. dot.) o5t. 
Z0 gibt namlich Justinian in Beziehung auf bie Dotalfa- 
chen felbst/ feyen fte aestimatae obet inae3timatae lsi ta- 
men extant) bet Ftau bie Wahl, ob fte fte vinbiciten, 
obet mit einet liypotkecaria ( welche ,,c>mnil)u5 anterior" 
ftyn folle) fotbetn will/ eine Wahl, wie fte auch fonst noch 
in anbetn Fallen vorkommt 33). Nun fetze man einmal bad 
Beifpicl: A verpfanbet an X fein Hand, unb vetkauft ed 
fpatet an bie V Diefe gibt dad Hand ihtem Manne vendi- 
tionlZ causa iistimitt iin dotem. Hietauf macht bet Mann 
Concutd. Hiet kann bie Ftau dad Haud v i n d i c i t e n. Nie- 
mand witb abet wohl bestteiten, bag fte bad alte, auf bem 
Hause haftende Pfanbtecht aegen ftch anetkennen mug. Wenn 
nun abet die Ftau bad Haud nicht vinbiciten , sonbetn bie 
Animation desselben einklagen unb wegen bed Haufed von 

33) Vergl. auch Zimmern in, Rhein. Museum B. III. 
S. 346 f. 
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ihtet ptivileginen KyMkeoaria aedio Gebtauch machen will : 
foil sie nun sagen konnen, aid ptivilegitte Pfanbglaubi- 
get in gehe fte alien Hupotheken vot, also auch bet bed X? 

Datz eine solche Anomalie Justinian nicht wollte, 
bietz geht wiebet aud ben Wotten bet est. 30. cit. selbst het- 
vot. Denn et beschtankt wiebet audbtiicklich ben Votzug ber 
Hypothek auf 6^eH^/'6F ,n6^/, inbem et sagt: uneun- 
Nem c^eH^/'tt/T^ //l^^i) qui anteriores sunt, posse sibi 
p0t.iorem oausam in lns per ̂ ypotkeoam vindieare." 
Wollte man abet etwa sagen: hiet stehe alletbingd bie Ftau 
bem Pfanbglaubiget auS ben Zeiten bed ftiiheten Eigenthii- 
metd nach; allein bietz sey nicht det Fall bei bet von ben Ge- 
seyen spatet iht eingetaumten/ ptivilegitren Hypochek an bem 
eigentlichen Vetmogen bed Manned: so wlitbe man ftch 
- abgesehen bavon/ batz, wie gezeigt wutbe/ aud) bei bieset 
Hypothek bie Gesetze blod von ,,mariti cleditores" sprechen 
unb fte nicht von jenet Hvpothek ttennen (I. ^lov. ̂ )7. 
cap. 2. 3.) - in noch gto^ete Anomalien vetwickeln. Denn 
hietnach wutbe bie Ftau wcgen ibtet Dod ald Glaubigetin 
am Vetmogen bed Manned gtoiiete Red)te haben/ ald iht 
welche zukiimen als Olanbigetin obet sogat ald Vinbican- 
tin an ben Dotalsachen selbst. 

0. Ptivilegincd Pfandtecht bed Fidcud an ben Sachen 
seined Schulbnetd aus Vetttagen. 

Ed kann nicht bie Nede bavon seyn/ auf bie Ftage, ob 
ubetall bieses hochst besttittene Ptivilegium in ben Quellen 
begtiinbet sey / hiet naHet einzugehen, einc Ftage/ iibet welche 
man/ bei bem Stanbe unstet Quellen, niemald zu einet vol- 
ligen Sichetheit unb jebenfalld gat nicht zu einet Einigkeit 
kommen witb. Zu unstem Zwecke geniigt ed vollkommen, 
bie Nachweisung zu geben / batz/ wenn auch bad Privile- 
gium begtiinbet seyn sol lie, boch bet Pfanbglaubiget aud 
ben Zeiten eined friiheten Eigenthiimetd ben Votzug vot bem- 
selben haben miisse. 
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Die einzige Stelle/ welche Don diefem PtiDileginm Han- 
belt/ ist bie bekannie I. 28. 0. XI.IX. 4. 

( de jure Ndei ): 
^Ilpian. lib. 3. DizputaU, Si, qui milli oblizave- 

rad, quae kabet, kabiturusque es5ed, oum Lsoo eon- 
traxerid.- sciendum esd, in re posl^ea adquisila lisoum 
podiorem esse debere, Papinianum respondisse: quad 
et conZ^itudum esl; praevenit. enim oausam pignoris 
K5CU5. 

Von ben Anfichten , nach welchen hiet dem FiScuS ein 
Pfanbptivileginm eingetaumt wetben foll / ftnb es haupt- 
fachlich zwei/ in welche bie CiDilissen sich theilen. Allein 
webet nach bet einen, noch nach bet anbetn biefet Ansichten 
kann fein PtiDilegium foweit gehen / batz butch baffelbe ein 
Pfanbtecht aus ben Zeiten eines ftiihepen Eigenthnmets Det- 
nachtheiligt wiitbe. 

Dietz etgibt sich 
4. fchon aus ben etsten Anblick bei bet bekannten Ausle- 

gnng/ welche Hennemann bet Stelle gibt. Nach biefet 
foll bie Stelle blos eine ganz fpecielle Veziehung haben/ unb 
nut fo vielfagen wollen: Wenn Iemanb/ welchet fein gan- 
zes Vermoqen an einen Dtmen Detpsanbete, eine Sache Dom 
Fiscus pachcete (odet fonst in Beziehung auf eine Sache 
Sckulbnet bes FiscuS witb), unb nachhet biefe Sache 
bem Fiscus abkaufte: fo gehe an biefet Sache bet 
Fiscus mit feinem qefetzlichen Pfanbtechte Dot, weil stngitt 
wetbe , det Fiscus habe bas Pfanbtecht an feinet Sache fchon 
Dot bet Veta'utzetunq gehabt. 

Bei biefet Etklatung, bie iibtigens Don ben meisten 
Spateten nicht angenommen , jedoch auch Don Einigen 34) 
gebilligt witb, ethalt alfo bet Fiscus blos in fosetne ein 
PtiDilegium, als feinem Pfanbtechte ein hohetes Altet zu- 

34) Z. B. von Tbibaut Pand. N. h. 657. Spangen- 
bcrg in dicsem Archive B. XI. S. 468. 
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gefchtieben witb/ abet nnt im Vethiiltniffe zn ben 
Pfanbtechten/ welche bet Etwetbet bet fiscali- 
fchen Sache bestellte. Ed ist also hiet ganz tlat, bag 
mil bieset Fiction bet Fidcnd ubet einen Pfanbgliiubiget and 
den Zeiten eined ft ii he ten Eigenchiimetd nicht hinaufkom- 
men kann. Hiebei ist noch batauf ansmetkfam zn machen, bag 
biefet ftiihete Eigenthiimet hiet/ ba nach bet Hennemann- 
schen Etllatnng blod von einet vom Fidcud anf ben Gemein- 
schnlbnet iibetgegangenen Sache bie Rede ist/ entwebet ber 
Fidcud felbst feyn miigtt/ obet einet bet Votganger 
dcd Fidcud. Nitgenbd ist abet/ wenn wit bie Henne- 
mannfche Etklatung zu Gtunde legen, in bet Stelle bet - 
gewig augetst exotbitante - Gtunbsatz audgefprochen/ bag 
dad Pfanbtecht/ welched bed Fidcus felbst an feinet Sache 
bestellte/ obet welched ein Vorganget bed Fidcud auf die Sache 
legte, fiit jiinget geleen folle/ ald dad/ welched bet Fidcud 
spatet an bet Sache etwatb. Vielmeht fpticht bie Stelle le- 
diglich vom Vorzuge bed Fidcud gegen ein vom fp ate ten 
Etwetbet bet Sache eingetaumed Psandtecht. Uebtigend 
witb fiit ben Hennemannfchen Fall bie Ftage ubet bad 
Vethattnig bie fed Psandtechted bed Fidcud zu einem Pfanb- 
rechte and ben Zeiten eined ftuheten Eigenthumetd nach bem 
neueten Rom. Rechte ohnehin wegfallen. Denn nach bie- 
fem etlsfchen ja badutch/ bag bet Fidcud eine feinet Sa- 
chen vetaugett/ alle an bet Sache haftenben Pfanbtechte/ unb 
bem Pfandglaubiget aud den Zeiten ded ftuheten Eigenthii- 
metd/ fey diefer Letztete bet Fidcud felbst obet einet feinet 
Votganget gewefen / bleibt blod eine in viet Iahten vetjiih- 
renbe Entfchuldigungsllage gegen ben Fidcud ^). 

35) C. VIL (de quadriennii praescript.) cst. 2. pr. cst. 3. 
N«cb etner/ auf ctner fdxirfitnntaen Combination bttuben* 
btn f juertl toon €>cf)rat>er (in G. A. Merz D. de in- 
dole divisionis hjpolhecar. in generales et spec, praes. 
E. Schrader Tub. 1818. §. i7.) aufot&cflUn , unb fpa» 
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2. Nach ber zweitetl/ von ben meisten Civilisten ^) an- 
genommenen Anstcht/ ble wirklich anch baS Meiste fur sich zu 
haben scheint, soll bie Stelle bem FiScus uberhaupt ein Vor- 
ZUgsrecht an ben bona clebil^oris posd contracdum adqui- 
sita, woher sie auch erworben seyn mogen/ einriiumen. Ge- 
gen wen unb gegen welch e Hypotheken wirkt nun dieses 
Vorzugsrecht? 

Es lassen sich hier vier FiiNe denken : 
a. Wirkt es gegen bie Generalhypothek, welche ber 

Schulbner beS FiScus friiher eingeraumt hatte? Dietz lei- 
bet, sobalb man bie I. 28 auf bie eben angegebene Weise aus- 
legt/ keinen Zweifel. 

b. Wirkt es gegen bie Specialhypothek, welche ber 
Schulbner beS FiscuS an ber Sache, ehe sie ihm gehortt/ 
dritten einraumte, unb welche baburch giiltig wurbe/ batz ber 
Schulbner bie Sache spater erwarb ? Bekennt man sich zu 
ber Ansicht/ batz Generalhypatheken auch an ben rebus lu- 
turis sich von bem Augenblicke ber Entstebung ber General- 
hypothek an dotiren: so bebarf ber FiscuS/ urn in bem an- 
gegebenen Falle ber spateren Specialhypothek vorzugehen, 
nicht einmal eineS besonberen Privilegiums. Bekennt man 

ter von Z i m m e r n (in dessen und N e u st a' t e l s Nomisch. 
rechtl. Nnters. Heidelb. 1821. S. 296 f.) angenommenen 
Ansicht soll sich die I. 28. oil. erkla'ren durch einen Vorzug/ 
welchen ein dem FiskuS zustehendeS Specialpfand vor 
Generalpfa'ndern gehabt hade. Allein auck diese Ansicht steht 
auf keinen Fall dem entgegen / was in der vorliegenden Ab- 
bandlung erwiesen werden soll. Denn abgesehen davon, 
datz ihre Vertbeidiger zugebcn , jener Vorzug sey im neue- 
ren Nom. Neckte nicht mebr allaemein begrundet : so wurde 
jedenfalls die 1. 28. oil. auck blos einen Vorzug deS Sve- 
cialvfandeS deS Fiscus vor demjeniyen General -Pfande 
auSsprechen/ welches der Besteller des Speeial- 
Pfandes einraumte. 

36) s. Gluck Erla'ut. Pand. B. XIX. S. 260 -260. 
Muhlenbruch cloctr. panlloct. ecl. 3. §. 323. ^lot. »3. 
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sich aber zu jeuer Ansicht nicht: fo ist bie Bejahung ber Frage 
nach ber I. 2ft allerbingS zweifelhaft, ba biefe lex blos von 
einer Concurrenz bes FiscuS mit einer Generalhypothek 
fpricht. Inbessen hat naturlich weber bie Bejahung noch bie 
Verneinung biefer Frage auf unfre Unterfuchung irgenb einen 
Einstutz. 

o. Wirlt es gegen privilegtrte Pfanbrechte, welche 
ber Schulbner bes Fiscusfpater an ben rebus post 
oontractum adquisitis bestellte? 

Auch biefe Frage wirb von Vielen bejaht, von Anbern 
verneint; jebenfalls ist aber auch ste fur unsre Unterfuchung 
ohne Wichtigfe'it. 

d. Wirkt es auch gegen Pfanbrechte/ welche 
ein fruherer Eigenthiimer an ber Sache bestellt 
hatte/ ehe bie Sache an ben Schulbner bes Fis- 
cus lam? 

Hier fprechen fowohl bie Worte ber I 28 als bie einzig 
benkbaren Griinbe/ welche ihr unterliegen konnen, fur 
bie Verneinung ber Frage. Gehen wir von ben Worten 
aus : fo fchreibt bie Stelle bem FiscnS an ber vont Schulb- 
ner fpater erworbenen Sache boch in ber That blos ein Vor- 
zugSrecht zu, bei ber Concurrenz mit einem von bemsel- 
ben Schulbner bestellten Generalpfanbe/ nirqendS aber 
einen Vorzug vor einem Pfanbe/ welches ein fruherer Ei- 
genthiimer an ber Sache bestellt hatte. Weiter aber zu ge- 
hen/ ben Vorzug auch auf ben letzteren Fall gegen bie 
GefetzeSworte auszubehnen/ hiezu hat man boch keine 
Befugnisi/ um fo weniger/ als gerabe von einem/^F Fi/?^/- 
/i?,-e bie Rebe ist/ unb als man auch keinen befonbern Grunb 
fur eine Ausbehnunq anfiihren kann. 

Oder wollte man etwa fagen: es heitze ja in ber Stelle 
ganz allgemein: ,,praevenit causam piFnoris^sous/" und 
in 0. Xll. 63. (de primipilo) cst. 3. stehe gar: iiUtllitas 
publioa praelerenda est privatorum conlraclibuZ? " Es 
ist allerbings namentlich bie letztere Stelle fchon haufig be- 
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niitzt wotben, urn auf fie einen unbebingten Votzug bet Fis- 
calptivilegien zu gtiinben. Allein gewig seht mit Untecht. 
Denn nehmen wit jene Stellen fo allgemein/ wie fie audge- 
sptochen finb: fo miigte man ja nach ihnen behaupten, bass 
bet Fidcud in alien unb jeb en Fallen, wegen allet unb 
jebet Fotbetungen unbebingt ben Ptivaten votgehe/ unb 
alle privatorum contracts mit Fiigen tteten tonne; man 
miigte bann fagen / bad bekannte befonbete Vorteckt bed Fid- 
cud wegen Ptimipilarfotbetungen witke nicht blod gegen Ftau 
unb Kinbet bed Ptimipilud / fonbern gegen jeben Glaubiger 
bed Ptimipilud unb am Cube gegen Jeben / bessen Eigenthum 
bet Ptimipilud abministtitte; man miigte fagen/ bet Fidcud 
habe nicht blod ein Pnvilegium an ben dona /?^ c<?/^,v/6- 
/tt/?^ aclqui3tta feined Schulbnetd, fonbetn auch an bem vot 
bem Conttacte fchon etwotbenen Vetmiigen besselben u. f. w. 
Dieg will man fteilich nicht; allein bann mug man auch con- 
sequent feyn , unb batf folche allgemeine Satze nut auf b as 
Refultat beziehen / welched getabe bie Quellen mit ihten Be- 
legen/ obet zum Theile - befchonigen wollen. So ist bahet 
bad upraevenit cauZam pignoris N30U5" blod auf ben Fall 
bet I. 28. cit. zu beziehen/ unb bet metkwiitbige Satz mit 
bet utilitaZ publica in bet const. 3. cit. blod auf bie spe- 
cielle Ungetechtigkeit zu befchtanken/ zu beten Befchonigung 
Diocletian zu ihm feine Zufiucht nimmt. 

Augetbem bag kein Gtunb fut eine ex ten five Audle- 
gung bet !. 28. cit. angefiihtt wetben kann, fptechen noch 
bestimme Gtiinde gegen eine folche Audlegung. Die Stelle 
ptivilegirt ben Fidcud blod an ben bonis /?<?^^ contrac- 
turn acl(lUl5lt!3. Auf welchen GtUUb stutzt fich wohl biefe 
Befchtankung ? Denkbatet Weife auf keinen anbetn / aid auf 
ben: fie will bem Fidcud ein Ptivilegium zwat eintaumen/ 
abet ed soil baffelbe fo wenig wie moglich ftii- 
het etwotbene Rechte ktanten. Deghalb geht det 
altete Genetalpfanbglsubiget bem Fidcud mit bem Pfanb- 
techte vot bad et einmal fest, fichet unb bestimmt 
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vot bem Fiscus am vothanbenen VetmLgen et- 
wotben hatte/ b. h. mit bem Pfanbrechte an bem Vet- 
mijgen, welches ber Schulbnet schon zut Zeit bes mit bem 
FiscuS geschlossenen VetttagS hatte. Wenn nun aus biefem 
©tunde fogat bet altere Pfanbglaubiget beS ©emein- 
schulbnets bem FiScus votgeht/ wie liege es si* itgend 
techtfertigen, gegen bie Wotte beS ©efetzes benjenigen bem 
Fiscus nachzustellen, welchet/ ehe no* bie Sache an ben ©e- 
meinschulbnet lam, an iht fchon ein festes unb slcheteS Pfanb- 
techt langst vot bem Fiscus etwotben hatte? 

©ewig witb es geniigen, auf biefeS, in ber I. 28. oit. 
selbst liegenbe Argument nut hingebemet zu haben / unb we- 
det einet weiteten Aussiihtung besselben no* weitetet Argu- 
mente zum Belege bet Behauptung bebutfen, bag jebensallS 
det Sinn bet 1. 25. cit. nut bet feyn kann: bet FiscuS foll 
als antiyuior gelten im Vetha'ttnisse zu ben Pfanbetn , welche 
etst butch bie vom ©emeinfchulbnet gefchehene Etwetbung 
bet Sache eine feste E^istenz ethielten/ et folle alfo infofetne 
zwat ein VotzugS-Recht haben, abet nut insoweit, als an 
den Pfiinbetn nicht fchon ein ftiiheteS/ festes, nicht etst in 
Folge ihtet Etwetbung butch ben ©emeinfchuld, 
net entstehenbeS Pfanbtecht haftete. 

Somit mug bet Psanbglaubiget aus ben Zeiten eineS 
ftiiheten Eigenthiimets an bet ,es post contractum aci- 
quisita bem FiscuS v o t g e h e n. 

0. DaS lehte Pfanbtecht / welches noch zu untetfuchen 
ist, ist daS gefetzliche Pfanbtecht/ welches bem Fiscus am 
ganzen Vetmogen bes Abgabepfiichtlgen zusteht. 

Wit haben iibet biefeS Pfanbtecht in unften Quellen 
blos ein einzigeS kaifetliches Refctipt/ welches noch ba- 
zu butch feine Fassung manchen Zweifeln Raum gibt. Ehe 
wit abet auf biefes nahet eingehen, ist noch folgenbes zu be- 
metken : 

Det FiscuS hat wegen tuckstiinbiget Abgaben auch ein 
Sepatationstecht. Diefes finbet jedenfallS Statt'bei 
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©runbabgaben an bem ©r unb stuck e/ Don welchem Abga- 
ben riickstandig sinb. Venn hier behandelt dag Nom. Rccht 
selbst bie ruckstanbigen Abgaben als cine wahre Neallast/ 
welche mil bem ©ute auf jeben Erwerber ber Sache uber- 
gehen ^). Hier Dersteht es sich nun muiirlich Don selbst/ bay 
auch ber Pfanbglaubiger auS ben Zeiten eincs ftiiheren Ei- 
genthiimers bieseS Recht gegen sich anerkennen mutz/ unb 
baher bas ©ut nur mil ber barauf ruhenben Lc»st beS Has- 
tens fur bie ruckstanbigen unb laufenben Abgaben Derautzern 
lann. 

Manche gehen aber nock weiter unb wollen bem Fiscus 
iiberhaupt wegen riickstanbiger Abgaben aller Art eine Art 
Don Separationsrecht/ ober Dielmehr einen unbebingten Vor- 
zug als creditor creditorum an ber ganzen Masse einra'u- 
men. Allein aus ber Natur bieser Fiscalsorberung wirb 
sich in keiner Weise ein BeweiS bafiir beibringcn lasscn. Venn 
wie soll ber FiscuS wegen friiher fallig gewordener Abgaben/ 
Dollenbs weqen personlicher/ einen Anspruch an die c/eH/<?> 
/-6F bes ©cmeinschulbners bekommen? Auch sagt kein ©esetz 
etwaS ber Art. Denn Don ben Stellen/ welche bafiir ange- 
fiihrt werben ^) sprechen bie einen (bie in Nore Z6 ange- 
fiihrten ) blos Don bem Separationsrechte an bem Grunb- 
stiicke wegen ber Don bemselben ruckstanbigen ©runbabga- 
ben/ anbere blos Don einem Pfanbrechte beS Fiseus (0. 
VIII. 1.5. ill quib. C3l.l3. pign. cst. ^. IV. Ill), si propd. 
pub!, pensilalt. cst. i.)< Die Letztere ist bie/ welche bei 
unsrer Frage in Betracht kommt. Sie lautet : 

Antoninus I>Iaterno. Venditionem ob dribu- 
torum cessationem sactam revocari non oported^ nequo 
priore domillo pretium oilerente , neque n-eH/c^e 

37) D. XXXIX. I (de publicar.) I. 7. XL1X. i4- (de jure 
fisci) I. 36. C. IV< 47. (sinecensu etc.) Tot. tit. 

38) s. z. B. Thibaut PandN. §. 655. Not. m. 

Archiv f. d- Civ. Prax. XIV. B. 3. H. 26 
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ejus jura hypolhecae sive pignoris praetendente ; po- 
tior est enim causa tributorum, quibus priore loco 
omnia bona cessantis obligata sunt. 

3$ mocfete bier etf roagen/ t>or SlHem ten S^eifel anf* 
jutDcrfett/ ob benn turcfc tiefe @telle ubcr&aupt ein priuU 
legirtetf <J5fanbre#t fiir ten Sitfcutf begriinbet rocrte. 

35ie allgemeine Sflleinung roar jrcar uon j[e|>er tafiir/ tinb 
icf) fenne nut einetv einjigen 6cbriftileUer/ welder anberetr 
Stnflcbt tfi. ©tefer (Huber praelectt. jur. civ. P» III. 
ad Lib. 20. tit. 4. Dig §. 2) nimmt tng ,,priore locott 
interest, l. cit. ntcbt ,,de privilegio juris/' fontern 
»de priore loco ratione teniporis," ffibrt fiftrifltllf ntcbtS 
jur nnf>ercii S5egruntung tiefer 9lnficl>t an, «nt augert fic& 
flber^auw nur jweifelnb tariiber. 3trteflen tiirfte^ ficb loft 
3Jlan(*e0 fur iiiefe 9lnficbt anfu^rcn laffcn- „ Prior" be^ 
jeid&net in ter Sftegel in unfren CwtlUn beim ̂fanbrecbte 
nicbt ten tern 9le*te nac& (Jrjien/ fontern ten ter 3eit 
nacft @r|len/ ten frfifeeren ©laubiger s9) unb „ priore 
loco rem obligarea fann gar mo()[ beifien: juerfl - ber 
Beit nacb - eine 6ad}e oerpffinben / gerate mie an einigett 
Stellen »pignus secundo loco" oter »posteriore loco ac- 
cipere" beftimmt in ter 3«it na* febtedjtere* ?Jfanbrec6t 
erbaiten beteutet 40). 3luc& entM'lt tie fcst. l. cit. felbfl 
feinen ©runt tagegen, tag priore loco in Jen-em 6inne 
}u ne^men. SaracaKa refcribirt tarin: SBeber ber fru- 
bere Sigent&umer/ tern tie ©actie »erfauft rourbe/ nod) fettt 
$fantg{aubiger fijnne in t)orliegenbem ^afle einen wegen rucf* 
ftftntiger 3(bgaben gefeftebenen SJerfauf-einer 6acfee wieber 

39) SDlan txt^Uidbc g. 83. nut ben S)iaffientitel qui potiores, 
namentltcfo J* 5. ( Minterdum posterior potior est prioiia) 
1. 3. §• i. u. a. (£bcnfo Den dobegtttel <jui poliores, ^ Q3. 
cst. 6 - 8. Senur C. VIII. 20. (si antiquior) cst. i» - 3. 

40) C, VIII. 18 (qui pot.) cst. i. 5. 
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aufheben. ©enn tie Abgaben gehen hier vor, ta «fur sie 
schon friiher tas ganze Vermogen teS Nbgabepstichtigen ver- 
haftet worten ist." 

Auch kann man nicht wohl einwenten, tag ja bei tieser 
Auslegung tie Stelle ©inge fage/ tie sich von selbst verste- 
hen. ©enn einmal bekrafligt tie Stelle tag Leqalpfand tes 
Fiscus am ganzen Vermogen tes Abgabepfiichligen/ fur wel- 
ches wir augertem nur noch eine Stelle in unsren Quellen 
haben. ©a tieses Legalpfant gcrate zu Car a cat la's Zei. 
ten entstanten zu seyn scheint 4'): so erkla'rt eS sich leicht, 
wie hier ter Anfragente besonters ©arauf aufmerksam gemacht 
wertcn mugte , tag ja schon anS einer fruheren Zeit her ein 
Legalpfant an tern Vermogen haste. Auch spricht sie auger- 
tem einen Gruntsatz auS/ welchen noch in einem besonteren 
Rescripte in ten Cotex aufzunehmen, Justinian fur nothig 
fant 4^). 

Endlich tiirften auch noch antere Griinde fur jene Aus- 
legung sprechen. Justinian ist in seinen spsteren Verort- 
nunqen eigentlich recht a'ngstlid) bemiiht, tas Privilegium 
ter Frau wegen ihrer Dos im Verhaltnig zu antern Pfant- 
rechten genau zu Wren. Zuerst gibt er ihr ein Pfantprivi- 
legium vor alien an^^/'e^ oredi^ores) vor allen, welche 
,,alN6l-iol-is temporiZ privilesio sund valiati" "). 

©ann aber fallt ihm ein , tag es auch j ii n g e r e p r i v i- 
legirte Hypotheken gibt "); unt nun erllart er, tag auch 
tiesen tie Frau vorgehen solle ; tenn ,,minui dol^em nl///s 

4l) Vergleiche Spangenberg in diesem Archive B. Xl. 
S. 455. 

42) C. VIII. 20. ( si antiquior) cst. 2. 

43) C. VIII. (qui pot.) cst. 12. Nov. 97. cap. 2. 

44) Nov. 97. (,,Scimus quasdam hjpothecas, etsi posterior**, 
ex privilegiis a legibus iliis concossis praeponi antiquiori- 
bus creditoribus, vcluti etc.) 
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sinimus modo." Nur Vine Audnahme fugt er bet. Der 
creditor in militiam soll unter gewiffen Umstanden besser 
seyn; aber auch bier fiigt Justinian zttr Bekraftigung , 
bast bie Frau blod bieser Audnahme weichen solle, bei: 
,,in noc sola specie mulici cedat" unb ,,reliquis omnibus, 
zecundum privilegium ipsiz a nobis datum, praeva- 
leat « ^). 

Wenn nun aber ber Fidcud wegen ber Abgaben ein pri- 
vilegtreed Pfanbrechr hatte , wie auffallenb / wie unerklarbar 
miitzte ed seyn, bay Justinian bier biesed wichtigen unb 
gefahrlichen Privilegiumd mil keinem Wone erwa'hnte , eineS 
Privilegiumd/ dad ihm ober seinen Rathgebern gewitz am 
Meisten im ©edachtnitz seyn mutzre/ wenn ed uberall bestanbe. 

©anz einfach aber erklare sich diesed Schweigen, wenn 
wir von den bisher audgefiihnen ?lnsichten audgehen. Nach 
diesen hat der Fidcud wegen der Abgaben kein Privilegium/ 
unb bie Frau geht ihm somit schon nach der cst. 12. qui 
pot. vor/ falld er anliquim- creditor scun sollte. Ebenso 
geht aber auch die Frau dem privilejlirten Pfandrechte beS 
Fidcud / welched derselbe ald Contractdglaubiger an den bona 
post contractum adquistta hat, schon in Folge ber cst. 42. 
qui poliores vor. Denn, nach ber obigen Audfiihrung, be- 
iieht hier dad Privilegium ded Fidcud nur darin, batz er tm 
Verhaltmsse zu gewissen beim ©emeinschulbner entstanbenen 
Pfandern, ald a/?^i/^/' gelten solle; die Frau aber wirb 
von Justinian allen antiquiores vorgeseht. So hatte ba- 
her Justinian gar keinen ©rund, in seiner Novelle 97. 
der Fidcalpfandrechte noch besonderd zu erwahnen. Ed erklart 
stch durch diese Ansicht vollkommen, und wohl allein durch ste, 
warum Justinian bei dem Dotalprivilegium blos zwei 
Classen von ©laubigern nennt, benen bie Frau ohne Privi- 
legium nachstehen wurde/ namlich die „ ̂/l/i^ic'/ 6F credi- 

45) Nor. 97. e«p. 4. (nach der Uebersehung von Hsm» 
5ergf.) 
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tores", unb bie cl'editol'e5 in utllila^m^ welche ald .,/)<?- 
^e^/6,5) ex psivilegiis a lezibus eis oonce35l3 anti- 
quiolibu5 praeponundur." Denn eine 'dritte Claffe von 
Gliiubigern, noch anbere privilegirte Pfanbglsubiger/ welche 
hier collibiren kLnnten, fanb er nicht vor, ba ber Fidcud ald 
Contractd-Glsubiger, wie bemerkl, eigenttich blod zu ben 
^antiquioleg" gehiirt, inbem er burch eine gefehliche Fiction 
in gewlssen Verhaltnissen ald anliqmol beirachtet wirb. 

Wiirbe man biefer Audfiihrung beitreeen: fo erlebigte 
sich natiirlich bie Frage fiber dad Verhiiltnitz bed Legalpfan^ 
ded bed Fidcud wegen ruckstiinbiger Abgaben zu einem Pfa«b. 
rechte aud ben Zeiten eined friiheren Eigenrhumerd von sclbst. 
Dad Letztere wiirbe ald bad iiltere vorgrhen. 

Halt man aber auch burch bad oben angefiihrte Refcrivt 
von Caracalla ein Privilegium bed Fidcud wegen jened 
feined Legalpfanbed fiir begriiybet, wie ed ohne Zweifel ̂e 
Praxid thut: fo mochte bad Refultat in Beereff unfrer 
Frage boch lein anbred werben. 

Hiefiir biirfte fchon ber Umsiand fprechen, batz biefed 
privilegirte Pfanbrecht bed Fidcud folchen Pfanbgliiubigern 
nachstehen wiirbe/ welchen nach ber friiheren Audfiihrung 
ber Pfanbglaubiger aud ben Zeiten beo friiheren Eigenthii- 
merd vorgeht. Jened Nachstehen bed Fidcud ist zwar fehr 
bestritten. Denn die Meisten fetzen bad privilegirte Psanb. 
recht bed Fidcud unbedingt iiber alle anberen privileging 
Pfanbrechte. Allein ed biirfte boch fehr in Zweifel gezogen 
werden konnen/ ob sich biefed Leytere verlheidigen laffe, na. 
mentlich fiir bad Dotalprivilegium unb fur dad Privilegium 
ber Argentarii. Die Dissentienten fuhrten zwei Hauptgriinde 
fiir ihre Ansicht an. Manche berufen sich auf den im Codez 
audgefprochenen Grundfay: utilltas publiott p> aesesenda est. 
privatorum oontraotibus "j. Allein d^ly diefer Grundfatz 

46) Mackeldey Lehrbuch des beutg. N. R. Ncun te Aust. 
§. 32 l. Not. 2. (vergl. aber achte Aufl. ^ ^l. Not. «.) 
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niches entscheiben kann, biirfte schon aus bem oben iiber ihn 
Gesagten (Lit. 0. Nr. 2. d.) hervorgehen. Anch ttnnte 
man leicht ebenso allgemeine Bemerkungen zn Gnnsten ber 
Dos, beren Begunstigung ja bie Romer anch zur utilitas 
/?l/H/ic<2 rechnen, aus ben Quellen anfuhren, wie ,,dotiuln 
causa semper et ubique praec.ipua est" UNb bergleichen. 
Dietz noch bazu zum Theile ans elner Zeit, in welcher bie 
dotes noch gar lein Legalpfanb nnb kein Pfanbprivilegium 
hatten/ so basi sich klar ergibt/ batz solche Rebensanen nicht 
wetter zu erstrecken sinb/ als auf ben Say/ ber gerabe spe- 
ciell burch sie colorlrt werben soll. 

Ein seh^r scheinbareS Argnment bagegen slihren Anbere ") 
wenigstens fiir ben Vorzug bes Fiscus vor bem Dotalprivi- 
legium an. Sie sagen: Justinian seye bie DoS bloS ben 
Pfanbreckten vor, welche von ihr ben Vorzug be5 Alters 
haben, nicht aber ben privilegirten. 

Dtesi ist nun zwar nach bem Codexrechte allerbingS rich- 
tig. Allein nach bem Novellen rechte wirb eS sich nicht ver- 
theibigen laffen. Venn in Nov. 97 seht ja I n st i n i a n auS- 
brucklich bie DoS bem jungeren 48) privilegirten credi- 
tor in utilitatem vor. Dabei erlliirt er, wie oben angefuhn 

Zimmern in seincn und Neustetels Nom. rechtl^ Un- 
ters. S. 29^. Seuffert Erort. Abtbl. 2. S. '36. 

4?) s. z B. Mublenbruch docti- pand. od. Z. §. 32H. 
Not. <6. - Andere bcrufen sick noch auf einige QueHen- 
stellen , von denen abcr v. Buchholz ((^omm. qul pol. 
«iut in pignorib. p. ^3 - 4g) gezeiqt bat/ datz lie nichlli 
beweisen , wie auch andere Verrheidiger jener Ansicht selbst 
zugeben. 

4») Mnnche behaupten , batz fie bem filter en creditor in uti- 
1it2lom nachstehe/ so Seuffert Erort. 2. Abthl. S. ^67. 
Schwcppe System bes Coneurses / 3. AnSg. S- t42. 
v. Schroter Zeitscbrifr fur Civilrecht unb Proteft u. f. w. 
B. 1. S. 342 f. Allein s. bagegen Muhlenbruch 
<lootl. p»nd. ed. 3. ^. 323. Not. 16. 
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wurbe, in fo allgemeinen Ausbriicken/ datz bie DoS allen 
Pfanbrechten vorgehen fell, unb ist fo bemiiht, bie einzige 
Ausnahme, bie er hievon macht/ genau zu fixiren/ wieber- 
holt after babei zweimal/ biefes feo bie einzige ZluSnahme: 
fo batz sich hier nicht wohl Griinbe werden nachweisen lassen, 
Aus wetchen man zu Gunstett bes FiScus restrictiv intcrPre. 
tiren biirfte, wenn matt auch ganz bavon ab-schen wollte, batz 
in ambiguiZ gegen bcn FiScus zu fprechen ist ̂). Zwar 
beruft man sich noch auf Wov. 109. cap 4. Hier erzahlt 
Justinian in ber Einleitung allerbinqS blos: vkoeminiz 
privilegium dolimn dedilims, ut e.t ̂ ///^i/i<?^i/F ere- 
ditoribuZ praelerantur, et meliore loco silN, quamquam 
/ez/l^c'^e vincanlur." Allein wenn man auf biese Anfiih- 
rung Justin ians Nachdruck legen wollte: fo wurbe ja zwi- 
fchen bieser Nov. 109 unb ber Nov. 97/ in welcher er bie 
Fran ben>l/,^c?/^/F privilegiatiZ vorzieht/ ein gnnz unauf- 
lKslicher Wiederfpruch entfteHen. Man must baher annehmen< 
basi Justinian in bet Novelte 1W. zuniichst, unb gerabe 
im Gegensatze zu ber qleich nachher erwabnten donalio prop, 
ter nuptias, nur turz ben Hauptcharatter bes Privi- 
legiums ftezeichnen wollte, uttb btefer besteht allerbingS zu- 
niichst barin, batz baburch ber Vorzug bes Alters gebrochen 
wirb. UebrigenS fast er sich gleich nachher in berfelben 
Stelle unb gerabe art bem Orte, wo er an ben Hauptpunlt, 
an bie gesetzliche Disposition kommt/ noch genauer/ inbem er 
in ben Worlen ,,boo privilegium et taci^as ll^polliecag, 
caeteraque otnnia ̂ quae mul^eribus in dwersis pri- 
vilegiis a legibus nostris data stint * alle, wegen ber 
dos gege&enet* ^egiiniligung zufammenfagt/ unb unter ben 
le&teren Sorten roaren bann auchbie Audbehnungen/ bie 
er bem ©otalprioilcgium in ber Nouelle i)7 gaft/ begriffen. 

49) 2)er Wx vtTtbtibi$ttn 5/ntTd)t <?nb fcfcon ntandie 9Ie(tcre 
(f. <9liitf(5rrdur. t>« $fln&. iB. XIX, 6. 34o.) unb U!i* 
ter ten ftenevm befon^er^ ©ucbftolj 1. c. p. !!• sq. 
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Autzerbem gab es aber noch im Iustinian'fchen Rechle 
einen Pfanbglaubiger , welcher bcm Fiicud bestimmt vorging, 
aber/ wie oben (beiNote3l) erwiefen wurbe , bem Pfanb- 
glaubiger and ben Zeiten eined friiheren Eigen< 
thiimerd nachstehenb. Ed ist bietz ber Al-gendaling, 
wescher zum Ankaufe einer Sache Gelb lieh/ unb sich fchrift- 
lich eine Hypolhek an ber Sache bestellen lietz. Da8 biefer 
jebenfalls bem Fiscud ( unb auch ber Ehefrau - fomit eine 
zweite Audnahme von ber Wirkfamkeit bed Dotalprivilegiumd, 
welche Justinian spater, zwei Iahre nach ber Nov. 97 
machle) vorging, bletz wirb sich nicht bestreiten laffen. Denn 
Justinian fagt von ihm ganzallgemein: .,p0l^il)l'a illis^'ura 
^?/v?6 ^//i/l^tt.? dainns in iis rebus, quae ex illornm pe- 
cnnia ell)l.cte pl obantnl. " Diefed Resultat geht noch autzer- 
bem baraud hervor/ batzja Justinian erklart/ ber Argen- 
tarinz folle hier so behanbelt werden/ aid ob bie Sache von 
Anfang an fur ihn ertauft worben sey (f. oben noch Note 
3i). Hieraud mutzte folgen, batz bei bem Gemeinfchuld- 
n e r tein gegcn bem ̂̂ e/?^, vl/F wirkfames Pfanbrecht an 
ber Sache entstehen konnte. Die in bem Bidherigen ausge< 
fiihrten Beweidgriinde fur bie Behaupmng, batz bad angeb< 
liche Psanbprivilegium bed Fideud wegen riickstsnbiger Abga- 
ben einem Pfanbrechte aus ben Zeiten eined friiheren Eigen. 
thiimerd nicht vorgehe> werben enblich noch ganz bestcltigt 
durch bie Worte ber Stelle felbst/ welche von jenem Pfanb- 
privilegium spricht. Denn, nehmcn wir auch bad Privilegium 
jener Stelle - bem oben abgebruckten Rcscripte von Cara- 
calla - aid begrunbet an: fo burfen wir boch basselbe nicht 
wetter erstrecken, ald bad Rescript es erstreckt. Diesed weist 
aber hem Fidcus pliolem looum blod an gegen bie c-,eH^- 
/eF bed Abgabepflichtigen (neo el-editol-e ^H eto). 
Zu biesen gehort aber ein Pfanbgliiubiger aud ben Zeiten ei- 
ned friiheren Eigenthiimerd nicht. Man wirb hingegen nicht 
einwenben konnen, ba§ ja bie ost. l. si propt. pub!, pen- 
sitatt. nur ein Rescript sey, bad eben gerabe von bem, 
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bem Kaifer vorgelegcen/ Specialfalle fprecke, unb bag man 
daher auf biesen nicht beschrlinken durfe. Denn es ift zu be- 
benken, batz biefeS Rescript bie einzige Stelle ift/ bie wir 
iiber jenes angebliche Privilegium haben , batz es uns alfo gar 
nicht moglich ift/ zu erfahren/ ob bas Privilegium noch wei- 
ter ging/ unb weber eine anbere Stelle/ noch eine nachweis- 
bare ratio befugt/ weiter zu gehen/ unb wir uns fomit urn 
fo mehr., als von Privilegien bie Rebe ift/ ftreng an bie 
Falle unb Worce ber Quelle halten miissen. 

Vl. 
Sollte mir in ber Ausfuhrung unter No. V. es gelungen 

feyn/ nachzuweifen, batz theils nach ben Grunben/ auf 
welche sich einzelne Pfaubprivilegicn ftiiyen, theils 
nach ben Worten unb Erklarungen ber von ben Pfanb- 
privilegien hanbelnben Quellen, bie Pfandprivilegien nichc 
unbebingt gegen jebes Pfanbrecht/ welches an berfelben 
Sache befteht, einen Voxzug gewiihren , fonbern bloS gegen 
bie von Demjenigen beftellten Pfanbrechte/ bei 
welchem auch bie privilegirten Pfanbrechte entftanben/ batz 
somit bie Pfanbprivllegien/ welche bei einem fpateren Eigen- 
thiimer entftanben/ vor bem bei einem fruheren Eigenthiimer 
entftanbenen Pfanbrechte leinen Vorzug anfprechen lonnen : fo 
fallen eben bamit auch bie allgemeinen Griinbe, welche fur 
einen Vorzug ber Pfanbprivilegien angefiihrt wurben/ von 
felbft/ wie bietz unter Nr. l V. gezeigt worben ift. Zur nil- 
heren Beftimmung beS ResultateS ift aber hier noch FolgenbeS 
beizufugen : 

i. Verpfiinbet Iemanb feine Sache fur eine frembe 
Schuld/ fo wirken bie Pfanbprivilegien/ welche an fewer 
Sache bei ihm fur cigene Schulben entstehen/ auch gegen 
jenes Pfanbrecht. Die Pfanbprivilegien/ welche bei Iemanben 
entftanben / wirken fomit gegen alle Pfanbrechte/ welche an 
demselben Gegenftanbe von berfelben Perfon, fey es fur 
eigene oder fur frembe Schulben / beftellt wurben. Diefer 
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Ansicht ist auch Hep p. Nur mochte ich fie nicht burchauS 
auS ben ©riinben folgern, welche Hepp^) bafiir anfiihrt. 
Vielmehr kommt es auch hier ganz wieber barauf an: welche 
Ausbehnung wo lien bie ©efetze ihrem Pfanbprivilegium 
geben. Betrachten wir nun in bieser Hinficht bas oben iiber 
bie Natur ber Pfanbprivllegien Ausgefiihne: fo biirfte si* 
leicht ergeben, batz theilS bie ©riinbe, auf welche ft* biefe 
Privilegien stiihen, theils bie Worte ber Quellen fiir einen 
Vorzug ber bei bem ©emcinfchulbner entstandenen privilegir- 
ten Pfander vor ben Don ihm fiir frembe Schulben bestellten 
ftmplen Pfanbern fprechen. 

ES werben zu biefem Zwecke einige Andeutungen genii- 
gen. So fprechen z. B. bie ©riinbe/ auf welche ft* bag 
Privilegium wegen eines c,-ed!tum m utilitatem stiiyt, ganz 
fiir bie Bejahung jener Frage. Entlehnr z. 95 ber ©emein- 
fchulbner zum Antaufe einer Sache ©elb, unb verpfanbet ba- 
fiir bie Sache, nachdem er vorher einem Dritten fiir eine 
frembe Schulb ein ©eneralpfanb auf fein Vermogen einge- 
raumt, oder ein Spectalpfanb auf jene Sache, in ber Hoff- 
nung ihrer Erwerbung besteltt hatte: fo wirb ja auch bie pig- 
noris causa deS Dritten burch jenes Darlehen falvirt, weil 
ohne bie burch basselbe bewirkte Vrwerbung ber Sache daS 
Pfanb beS Dritten an ber Sache nicht hatte wirklich werben 
konnen - Nehmen wir ferner bag Pfanbrecht bes Fiscus 
an ben dona post oolitraotum adquisita. Hier wirb dem 
Fiscus nach ber obigen Ausfiihrung in foferne ein Privile- 
gium zugefchriebeu/ als es fiir alter gelten foll an ber ,eF 
/^«,vl im Verhaltnisse zu einem friiher bestellten Pfanbe/ 
welches in Beziehung auf biefe res iutura auch erst ba- 
ll urch Wirkfamkeit bekommt, batz ber ©emein- 
fchulbner biefe ̂6^ erwirbt. Hatte nun ber ©emein- 
fchulbner fiir eine frembe Schulb einem Dritten fein Vermii- 

50) Zeitfchrift fur Civilrecht und Protest B. lV. S- 6l. 
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gen generell ober bie res lutm-a fpeciell v«rpfsndet/ unb nach- 
her wit bem Fiscus conerahirt/ und bann die res futura er- 
worben: fo mutz hier an biefer res futura nach ben W or. 
ten ̂') unb Griinben ber I. 28. de jure lisci ber Ksous 
bem Dritten vorgehen. Was enblich bas privilegirte Dotal- 
pfanb betrifft: fo feyt ja Justinian dasselbe namentlich be- 
nen VOt ,liui cum inarttis oontrakunt et substantiae eo- 
rum cl edunt" Verpfiinbete aber ber Mann fiir eine frembe 
Schulb feine Sachen an Dritte: fo conttahiren ja biefe mit 
dem Manne 5 unb sie muffen daher fchon auS diefem Grunbe 
der Frau nachstehen. 

2. Wenn bei bem Erben privilegirte Pfanbrechte ent- 
stehen/ haben biefe auch einen Vorzug vor ben simplen Pfanb- 
rechten, welche bei bem Erblaffer entstanben? Auch biefe 
Frage bejahen bie Vertheibiger btt unbebingten Vorzugsrechts 
ber Pfanbrechte MS ben Zeiten eines fruheten EigenehiimerS 
gewohnlich. Z. B. Hepp (a. a O- S. 42), unb wie mir 
fcheint/ wenigstens theilweife mit Recht. Nur will ich nicht 
durch allgemeines Raifonnement bie Frage zu erlebigen su- 
chen, fondern auch hier wieber bloS auf die fpeciellen Ent- 
fcheidungen ber Quellen Ruckstcht nehmen. 

Bei ben Glaubigern des ErblafferS tommt hier vot allen 
Tingen ihr unbestrittenes SevarationSrecht in Betracht. 
Rach biefem ttnnen sie fiinf Iahre lang von ber AntretNVg 
bee Erbfchaft an eine vollig abgefonberte Befriebigung auS 
bes Erblassers Vermogen verlangen/ und felbst den chirogra- 
pharifchen Glaubigern fchaben weber Psandrechte/ welche 
inzwifchen ber Erbe auf biefeS VermVgen legte , noch person- 

Hi) Venn die !. 28. fpricht nicht blos von bem Falle , in 
welchcm ber Gemeinschulbner fur seine Sckuld ein Gene- 
ralvfanb bestellre/ sonbern sagt ganz astqemein: ,,8i, qui 
lnibi obll^avoral) quao kabel, babilulUsquv eszel ( ohne 
Nuclsicht also , ob fur eine eigene oder fur eine frembe 'Zchulb), 
cum iisco contraxKlit" eto. 
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liche Privilegien/ welche bei ihm entstanden ^). Vs lonnen 
baher auch privilegirte Pfanbrechte, welche bei bem Erben 
entstehen, ben Pfanbglaubigern bed Erblasserd nicht schaben, 
fobalb fie auf bie gehorige Weife von ihrem Separationdrechte 
Gebrauch machen. 

Machen fte aber von bemselben teinen Gebrauch ober niche 
zur rechcen Zeit Gebrauch/ ober nehmen fte ben Erben auf 
irgenb eine Weife ald ihren Schulbner an: fo stellen fte 
sich baburch zu ihm/ nach ben Gefeyen, ganz in bie Katego- 
rie feiner Glaubiger ^'. Wad baher von biefen gilt, must 
fomil nun auch von ihnen gelten, unb es miisscn fomit nun 
auch privilegirte Pfanbrechte, welche beim Erben entstanb.en, 
gegen fie wirken. Sie ftnb nun ol-cclitores e/'^F, fte gelten 
fur Solche, welche cum eo contl-axerunt) unb fo beziehen 
sich fchon bie Wortc ber Quellen, welchc von ben Pfanb- 
privilegien hanbeln, in angegebenem Falle auf fte. Auch lei- 
ben bei biefem, burch ben Nichtgcbrauch bes SeparationS- 
rechted nun eintretenben , Verhaltniffe bie fpeciellen 
Griinbe, auf welche ftch gewlsse Pfanbprlvllegien stuyen, wie 
z. B. bad bed credilum in ulilitatem unb bad bed Fidcud 
an den lionis post contl actum adquisitiZ , welche auf ei- 
nen Pfanbglaubiger aud ben Zeiten eineS friiheren Eigen- 
lhumerd fonst keine Anwenbung leiben ; biefe speciellen Griinbe 
leiben nun auf ihr Verhaltnis zum^ Erben unb zu ben bei die- 
fem fpilter entstanbenen privilegirten Pfanbrechten volle An- 

52) v. XLll. d. (cle zepargtt.) I. l. § 3. /Z. Es wird zwar 
von cinigen Zlelteren bestritten , day die P fan d qlaubiger 
vom Separationsrechte Gebrauch machen lonnen. Allein 
schon die Argumente aus den eben angefubrten Stellen find 
auf'S Vestimmteste auch bier fur daS Separationsrecht. Noch 
andcre Grunde fur dasselbe fuhrr an Da be low Concurs 
der Gl^iub. 2. Ausg. S. 632 - 333. Vergl. auch noch v. 
1. c. i. ^. z. t. 

F3) v. I. e. l. ,. §. 11 - 15. 
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wenbnng, falls liberal! ber Fall ein folcher ist/ in welchem 
bas beim Erben entstanbene privilegirte Pfanb mil ihren 
Pfanbrechten in Collision kommen kann. Dies wirb in bie 
Augen fallen, fobalb man sich in tie einzelnen, hier vorkom- 
menben Falle hineinverfetzt, unb eS wirb baher nicht nothig 
feyn, mittelst naherer Betrachmng ber einzelnen F^lle bieses 
noch zu erweifen. 

Nachbem an cinigen Stellen oben Bemerkten follten hier 
noch einige allgemeine Grfinbe/ burch welche tie bisherige 
Ausffihrung unterstfitzt werben bfirfte/ beriihn werben. In- 
bessen unterlasse ich es vorlaufig/ urn bie Abhanblung nicht 
fiber Gebuhr auszubehnen, unb behalte mir vor/ gelegenheit- 
lich bei einem anberen, in einem ber nachsten Hefte zn geben- 
ben Versuche fiber eine anbere Pfanbrechtsfrage in ber ange- 
gebenen Hinsicht bas hier AuSgefuhne zu erganzen. 

Die vorstehenbe Abhanblung war fchon geschrieben, als 
ich mil v. Lohr's unb Thibaut's Ausfuhrungen fiber ben- 
felben Gegenstanb, welche in bem zweiten Hefte bieses Banbes 
bes Archives abgebruckt slnb/ bekannt wurbe. In beiben Aus- 
ffihrungen wirb ber Vorzug bes Pfanbrechtes aus ben Zeiten 
eines fruheren EigenthfimerS vor ben privileging Pfanbrech- 
ten/ welche bei einem fpateren Eigenthfimer entstanben/ be- 
striuen. Ich fanb in benselben eine mir fehr erfreuliche Be- 
statigung meiner Ansicht, batz burch allgemeine Principien 
allein jener Vorzug sich nicht erweisen lasse/ namentlich auch 
«icht burch bie in ben neuesten Versuchen fiber biese Frage 
vorgebrachten. Im Uebrigen bfirften burch jene Ausfuhrun- 
gen biejenigen Grfinbe fur jenes Vorzugsrecht nicht wohl ge- 
troffen werden / welche ich hier zunachst und hauptfachlich der 
Beurtheilnng unserer Civilisten vorlegen wollte, ba ich von 
einer fpeciellen Betrachtung ber einzelnen PfanbeechtSprivi- 
legien, deren besonberer Natur unb ber von ihnen hanbelnben 
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Quellen ausging, jene aber mehr gegen die allgemeinen Grsnde 
gerichtet find, welche in neuester Zeit fur den Vorzug des 

Pfandglaubigers auS den Zeiten eines fruheren Eigenlhumers 
beigebracht wurden. 

XVI. 

Ueber die Grundbestimmungen einer zweckmDgen 
Gerichts'verfassung und Procesordnung, 

von Mittermaier. 

I. Vorzug der Collegialjustiz vor der Iustiz- 
verwaltung durch Einzelnrichter. 

-^atz der Deutsche Procetz einer Unlgestaltung bediirfe, datz 

vorziiglich die Grundlagen/ worauf er beruht, nicht diejenige 
Sicherheit gewahren, welche die Rechtfuchenden fordern ton- 

nen, wird ziemlich allgemein zugegeben. Die Slimme der 

Besonnenheit warnt aber vor iibereilren Experimenten, die 
nur auf Kosten der Burger gemacht werden; fie verlangt vor- 

ziiglich, datz man mil Umstcht die Vorfrage iiber die Grund- 

bestimmungen berathe, welche bei der kiinftigen Gerlchtsver- 

faffung entscheiden follen. Keine Frage wirkt dabei liefer ein , 
als die iiber den Vorzug der collegialischen Einrichtung oder 
der Rechtsverwaltung durch Einzelnrlchter. Von der Beant- 

wortung dieser Frage hiingt eS ab/ welche Grundsorm deS 

Verfahrens in der Procetzordnung entfcheiden soll , und ob 

Oeffenllichkeit und Mundlichleit/ wenn man fur ihre Ein- 

fiihrung stimmt, eine Bedeutung haben sollen. - Bisher 
haben an der Verhandlung iiber den Gegenstand nur Schrift- 
steller Theil genommen; eS lohnt sich wohl der Miihe einen 
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